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ZUSAMMENFASSUNG
Zur Beziehung zwis hen transienten und stationaren auditoris h evozierten
Magnetfeldern

Christian Borgmann
Die auditoris h evozierte Steady{State Antwort (SSR) ist eine bei periodis her akustis her Reizung registrierbare rhythmis he Fluktuation des Elektroenzephalogramms (EEG)
bzw. des Magnetoenzephalogramms (MEG). Ihr Generierungsme hanismus ist no h ni ht
vollstandig geklart. Wahrend na h der einen Hypothese die SSR dur h eine lineare U berlagerung von mittel{latenten auditoris h evozierten Antworten (MLAER) entsteht, interpretiert die andere Hypothese die SSR als Korrelat eines syn hronisierten neuronalen Oszillators. Um Aufs hluss uber den Generierungsme hanismus der SSR zu erhalten, wurde
in dieser Arbeit der Zusammenhang zwis hen MLAER und SSR mit Hilfe von MEG{
Ableitungen untersu ht.
In Experiment I wurde zuna hst die Abhangigkeit der MLAER vom Stimulustyp und von
der Stimulusintensitat untersu ht. Dur h einen kurzen Kli k wurden bei glei her Intensitat
groere Antworten mit signi kant kurzeren Latenzen hervorgerufen als dur h einen 250Hz-Tonpuls. Eine Erhohung der Intensitat bewirkte eine Zunahme der Amplituden und
eine Abnahme der Latenzen. Die Latenzunters hiede zwis hen Kli k und Tonpuls konnten
dur h periphere Prozesse auf der Basilarmembran und in den inneren Haarzellen weitgehend erklart werden. Die neuromagnetis he Quellenanalyse lieferte fur die Generatoren
der MLAER Dipolorte, die signi kant weiter medial und anterior lagen als der Dipol der
spaten kortikalen Welle N100m. Der Zeitverlauf der MLAER wurde als elektrophysiologis hes Korrelat einer sukzessiven Aktivierung des Hes hls hen Gyrus von postero{medial
na h antero{lateral interpretiert.
Experiment II diente einer detaillierten Analyse des U bergangs von einer MLAER in eine
SSR. Fur diese aufwendige Untersu hung wurde eine Versu hsperson mit einem sehr guten
Signal-zu-Raus h Verhaltnis herangezogen. Stimuliert wurde mit einer Sequenz von Kli ks,
deren Abstand sukzessive von 300 auf 25 ms verkurzt und dann konstant gehalten wurde.
Bei abnehmendem Abstand der Kli ks kam es zu einer Reduzierung der Antwortamplituden, die im Sinn einer Adaptation gedeutet werden konnte. Die Quellenanalyse zeigte,
dass die Generatoren der SSR und der MLAER in teilweise uberlappenden Berei hen des
Hes hls hen Gyrus liegen. Die Daten lieen si h allerdings dur h einen einzelnen Dipol nur
unzurei hend erklaren. Auerdem ergaben si h Hinweise darauf, dass si h die Antworten
bena hbarter Quellen zum Teil gegenseitig auslos hen. Die dur h lineare Superposition
der MLAER synthetisierte SSR wies im Verglei h zu der gemessenen SSR deutli he Unters hiede in Amplitude und Latenz auf.
In Experiment III, einer abgewandelten Version von Experiment II, bestatigten si h diese
Ergebnisse und Interpretationen fur ein groeres Probandenkollektiv. Insbesondere konnte
gezeigt werden, dass die Morphologie der SSR dur h Adaptationsprozesse und das Zusammenspiel mehrerer simultan aktiver kortikaler Quellen bestimmt ist. Einfa he Erklarungsmodelle wie das einer linearen U berlagerung von MLAER oder das eines neuronalen Oszillators ers heinen deshalb wenig plausibel.
Tag der mundli hen Prufung: 11.06.2003
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Kapitel 1
Einleitung
1.1

Einfu
 hrende Bemerkungen

Die einwandfreie Funktion des Horsystems ist die Grundvoraussetzung fur das Erlernen von Spra he und fur die zwis henmens hli he spra hli he Kommunikation. Eine genaue Kenntnis der Funktionsweise des peripheren Horsystems und der na hges halteten
akustis hen Informationverarbeitung im Gehirn ist fur die Diagnose und Therapie von
Horstorungen o ensi htli h von auerordentli her Bedeutung. Diese Kenntnis geht z.B.
direkt in die Entwi klung neuer Horgerate ein. So leisten moderne digitale Horgerate ni ht
nur eine einfa he Verstarkung des Lufts halls, sondern konnen individuell auf die Horprobleme der tragenden Person abgestimmt werden. Die in diesen Geraten verwendeten Algorithmen beruhen auf Hormodellen, die auf Grund psy hoakustis her und physiologis her
Experimente entwi kelt wurden [70℄.
Die Erfors hung des Horsystems war dabei keine alleinige Domane von Medizinern und
Physiologen; au h Physiker lieferten einen Beitrag. Physiker wie von Helmholtz, Seebe k
und Ohm stehen ni ht nur fur ihre physikalis hen Arbeiten, mit denen sie beruhmt wurden,
sondern au h fur ihre Beitrage zum Verstandnis des Horsystems. So bes hreibt beispielsweise das ohms he Gesetz der Akustik (ohm{helmholtzs hes Gesetz) die Funktionsweise
des Ohrs als die eines harmonis hen Analysators, der ein Tongemis h einer Fourier{Analyse
entspre hend zerlegt. Der amerikanis h{ungaris he Physiker von Bekesy erhielt fur seine
experimentellen Arbeiten zur Hydrodynamik des Innenohrs im Jahre 1961 sogar den Nobelpreis fur Medizin und Physiologie.
Trotz einer nahezu unubers haubaren Anzahl von Arbeiten uber das Horsystem ist das
Phanomen des Horens immer no h Gegenstand aktueller Fors hung. Neue bildgebende
Verfahren wie fMRI (fun tional magneti resonan e imaging), PET (positron emission tomography) und SPECT (single photon emission omputed tomography) ermogli hen es,
die Erregungszustande im arbeitenden mens hli hen Gehirn zu erfassen und mit anatomis hen Strukturen zu korrelieren. Auf diese Weise lassen si h diejenigen Berei he des Gehirns
visualisieren, die an der Verarbeitung akustis her Informationen beteiligt sind. Ein ents heidener Na hteil dieser Methoden ist jedo h ihr geringes zeitli hes Au osungsvermogen.
fMRI basiert zum Beispiel auf dem Verglei h der Sattigung des Bluts mit Sauersto in vers hiedenen Hirnarealen. Eine hohere neuronale Aktivitat in einer Hirnregion bedingt eine
Erhohung der Sto we hselaktivitat in diesem Berei h und damit eine A nderung der Sauersto konzentration. Daruber konnen aktive Hirnareale im fMRI si htbar gema ht werden.
Da die Erhohung des Metabolismus einer verstarkten neuronalen Aktivitat ni ht instan1
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tan folgt, kann der Zeitverlauf einer nervosen Erregung im fMRI allerdings ni ht verfolgt
werden. Fur PET und SPECT gilt ahnli hes, da au h diese Methoden eine neuronale Aktivitat indirekt uber einen gesteigerten Metabolismus bestimmen. Diese Te hniken liefern
also eine rein anatomis he Zuordnung aktiver Hirnareale, ohne auf die Zeitstruktur der
ablaufenden Prozesse s hlieen zu konnen.
Das Elektroenzephalogramm (EEG) und das Magnetoenzephalogramm (MEG) bieten dagegen die Mogli hkeit, den Zeitverlauf nervoser Prozesse dur h auf der Kopfhaut registrierte Potentials hwankungen bzw. auerhalb des Kopfes registrierte Magnetfeldanderungen
zu verfolgen. Im Gegensatz zu den bildgebenden Verfahren liefern EEG und MEG jedo h keine direkte Zuordnung zu einer anatomis hen Hirnstruktur. Vielmehr muss uber
die Losung des inversen Problems der Maxwell{Glei hungen auf die Generatoren der gemessenen Potential{ bzw. Magnetfeldverteilungen ges hlossen werden. Dazu werden Modellannahmen uber die neuronalen Quellen gema ht, die letztendli h die Generatoren der
gemessenen Aktivitat darstellen, und die Modellparameter werden dur h eine Anpassung
an die Messdaten bestimmt.
In dieser Arbeit wird das Phanomen der sogenannten auditoris h evozierten Steady{
State Antwort untersu ht. Die Steady{State Antwort bezei hnet dabei eine periodis he
Potential{ bzw. Magnetfeldanderung, die im Rhythmus eines periodis hen akustis hen
Stimulus im EEG bzw. MEG registriert werden kann. Seit der ersten Bes hreibung der
auditoris hen Steady{State Antwort im Jahre 1981 [36℄ ist ihr Generierungsme hanismus
immer no h Gegenstand der Diskussion. Eine Hypothese vermutet, dass die Steady{State
Antwort dur h eine lineare U berlagerung von auditoris h evozierten mittel{latenten Antworten entsteht. Auditoris h evozierte mittel{latente Antworten sind Potential{ bzw. Magnetfeldanderungen die im Zeitberei h von 15 bis 50 ms na h einem akustis hen Reiz
registriert werden konnen. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Beitrag zur Klarung der Frage
na h dem Generierungsme hanismus der auditoris hen Steady{State Antwort zu liefern.
Insbesondere soll der Zusammenhang zwis hen auditoris h evozierten mittel{latenten und
Steady{State Feldern mit Hilfe von MEG{Messungen untersu ht werden.
1.2

Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert si h in insgesamt se hs Kapitel. Na h dieser Einleitung werden in Kapitel 2 die theoretis hen und experimentellen Grundlagen gelegt. Abs hnitt 2.1.1 bes hreibt
die Entstehung von EEG und MEG ausgehend von elektro hemis hen Vorgangen auf zellularer Ebene. Als funktionelle Grundeinheit wird die Nervenzelle ausfuhrli h bes hrieben.
Der folgende Abs hnitt stellt den Zusammenhang zwis hen der neuronalen Aktivitat und
den auf der Kopfober a he bzw. auerhalb des Kopfes messbaren elektris hen Potential{
bzw. Magnetfeldverteilungen in mathematis her Form dar. Den Ausgangspunkt fur diese Bes hreibung bilden dabei die Maxwell{Glei hungen. Aus ihnen wird die Losung des
sogenannten Vorwartsproblems, d.h. die Bere hnung von Potential und Magnetfeld bei bekannter Volumenleitergeometrie und Stromverteilung hergeleitet. Als einfa hstes Modell
fur die Stromverteilung einer aktiven Neuronenpopulation wird das in der Literatur am
hau gsten verwendete Bild des aquivalenten Stromdipols vorgestellt.
Der ans hlieende Abs hnitt fuhrt in die Grundlagen der Messung neuromagnetis her Felder mit SQUID{Sensoren ein. Dabei wird insbesondere das am Institut fur Experimentelle
Audiologie installierte Messsystem betra htet. Der folgende Abs hnitt zeigt dann, wie aus
den gemessenen Magnetfeldverteilungen Ru ks hlusse auf die neuronalen Quellen gema ht
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werden konnen (inverses Problem). Wahrend beim Vorwartsproblem die Magnetfeldverteilung bei bekannten Modellparametern bere hnet wird, mussen beim inversen Problem
die Modellparameter aus einer Anpassung an die Messdaten bestimmt werden. Die Gleihungen fur die Anpassung der Modellparameter im Sinne der kleinsten Fehlerquadrate
werden in diesem Abs hnitt dargestellt.
Einen U berbli k uber das auditoris he System des Mens hen gibt der na hste Abs hnitt.
Zuna hst werden, ausgehend von der S halldetektion im Innenohr, die wi htigsten Stationen der auditoris hen Bahn im Gehirn bes hrieben. Es folgt ein Abs hnitt uber auditoris h
evozierte Antworten, die na h akustis her Stimulation als Potential bzw. Magnetfeldanderungen im EEG bzw. MEG registriert werden konnen und ein elektrophysiologis hes Korrelat der Verarbeitung akustis her Information entlang der auditoris hen Bahn darstellen.
Dieser Abs hnitt gibt einen U berbli k uber die vers hiedenen Typen auditoris h evozierter Antworten und uber den gegenwartigen Stand der Literatur. Der S hwerpunkt wird
dabei auf auditoris h evozierte mittel{latente und Steady{State Antworten gelegt, deren
Beziehung und Abhangigkeiten in dieser Arbeit untersu ht werden sollen.
Na hdem die Grundlagen bes hrieben worden sind, wird im Abs hnitt 2.4 die Zielsetzung
dieser Arbeit formuliert: Es soll ein Beitrag zur Klarung der Frage na h dem Generierungsme hanismus der auditoris h evozierten Steady{State Antwort und ihrer Beziehung
zu den mittel{latenten Antworten gegeben werden. Es werden die beiden aus der Literatur bekannten Hypothesen zum Generierungsme hanismus vorgestellt und die si h daraus
ergebenden o enen Fragen erlautert. Die in dieser Arbeit zur Beantwortung der Fragen
dur hgefuhrten Experimente werden im Ans hlu skizziert.
Die Kapitel 3, 4 und 5 bilden den Kern der Arbeit. In ihnen werden die drei dur hgefuhrten
Experimente dargestellt. Diese Kapitel gliedern si h jeweils in die Abs hnitte Methodik,
Ergebnisse und Diskussion und stellen relativ abges hlossene Einheiten dar. Im ersten
Experiment wird die Abhangigkeit auditoris h evozierter mittel{latenter Antworten vom
Stimulustyp und von der Stimulusintensitat untersu ht. Dieses Experiment soll ein besseres Verstandnis der mittel{latenten Antworten vermitteln { eine Grundvoraussetzung, um
ihren Zusammenhang mit den Steady{State Antworten zu untersu hen. Teile dieses Experiments wurden bereits vero entli ht [10, 11℄. Im zweiten Experiment wird der U bergang
von einer transienten mittel{latenten Antwort zu einer Steady{State Antwort untersu ht.
Dieses Experiment wurde exemplaris h fur eine einzige Versu hsperson mit vielen Wiederholungsmessungen dur hgefuhrt, um ein besonders gutes Signal{zu{Raus h Verhaltnis
zu erhalten und um die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse zu uberprufen. Das dritte
Experiment dient s hlieli h dazu zu testen, inwieweit die Ergebnisse und Aussagen aus
dem vorhergehenden Kapitel 4 auf ein groeres Probandenkollektiv ubertragen werden
konnen. Im abs hlieenden Kapitel 6 werden die wesentli hen Ergebnisse und Aussagen
aus den drei Experimenten zusammengefasst.

Kapitel 2
Grundlagen
2.1

Entstehung von EEG und MEG

Der Zusammenhang zwis hen Elektrizitat und funktionellen Vorgangen in tieris hen Geweben ist seit langem bekannt. S hon im 18. Jahrhundert wurde gezeigt, dass si h der
S henkel eines Fros hes bei angelegter elektris her Spannung kontrahiert. Bedingt wird
dies dur h spannungsinduzierte bioelektris he Vorgange, die letztendli h eine muskulare
Kontraktion hervorrufen. Prinzipiell dieselben Vorgange laufen ab, wenn ein Muskel ni ht
dur h eine angelegte Spannung, sondern willentli h zur Kontraktion gebra ht wird. Dabei
wird ein im Gehirn vorbereitetes motoris hes Programm uber das Nervensystem an die
Muskel gesendet, wel he dann den gewuns hten Bewegungsablauf ausfuhren.
Elektris he Strome, vermittelt uber Ionen usse, sind letztendli h die Grundlage fur die
Verarbeitung sensoris her Informationen im Nervensystem. Die mit diesen Stromen einhergehenden elektris hen und magnetis hen Felder konnen als messbares elektris hes Potential auf der Korperober a he bzw. als auerhalb des Korpers gemessene Magnetfelder
na hgewiesen werden. So wird z.B. die dur h die Herzaktivitat bedingte Potentialanderung
auf der Korperober a he als Elektrokardiogramm (EKG) registriert. Das dur h die Ionenstrome glei hzeitig erzeugte Magnetfeld (Magnetokardiogramm, MKG) wurde erstmalig
von Baule und M Fee [7℄ aufgezei hnet.
Im Jahre 1929 leitete Berger [9℄ mit auf der Kopfhaut befestigten Elektroden das erste
Elektroenzephalogramm (EEG) ab. Das magnetis he Pendant, das Magnetoenzephalogramm (MEG), wurde 1968 von Cohen gemessen [18℄. Um die Entstehung von EEG und
MEG zu verstehen, mussen die elektro hemis hen Vorgange auf zellularer Ebene betra htet
werden. Die funktionelle Grundeinheit stellt dabei die Nervenzelle (Neuron) dar, wel he
im Folgenden betra htet wird.
2.1.1

Die Nervenzelle

Die als MEG gemessenen Magnetfelder des Gehirns haben ihre Quellen im wesentli hen
in der Grohirnrinde (Kortex, Cortex erebri). Im Kortex konnen zwei Haupttypen von
Neuronen unters hieden werden: die Sternzellen und die Pyramidenzellen [148℄. Die Pyramidenzellen stellen dabei 80% aller Neurone. Abbildung 2.1 zeigt ein pyramidales Neuron
mit dessen Hauptbestandteilen. In man her Hinsi ht entspre hen Nervenzellen den anderen Zelltypen des Kopers. Wie alle Zellen besitzt das Neuron einen Zellkorper (Soma),
der den Zellkern mit den Erbinformationen und vers hiedenste Zellorganellen enthalt. Die
4
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Abbildung 2.1: (a) Pyramidales Neuron der Grohirnrinde. (b) Erregungsubertragung an
einer Synapse (aus [153℄).
Zellen werden dur h die Zellmembran, eine 10 nm di ke ussig{kristalline Lipiddoppels hi ht, vom extrazellularen Raum abgetrennt. Innerhalb und auerhalb der Zellen liegen
dabei unters hiedli he Ionenkonzentrationen vor (vgl. Tabelle 2.1).
Die Konzentrationsunters hiede werden dur h spezielle Proteinmolekule aufre hterhalten,
die in der Zellmembran eingelagert sind und die Ionen entgegen ihren Konzentrationsgradienten unter Energieaufwand in den Extra{ bzw. Intrazellularraum pumpen. Daneben
gibt es no h weitere Proteine, sog. passive Ionenkanale, wel he selektiv einzelne Ionen
passieren lassen und der Zellmembran eine gewisse Permeabilitat verleihen. Dur h das
Zusammenwirken dieser aktiven und passiven Prozesse stellt si h s hlieli h ein Glei hgewi htszustand ein, in dem eine Spannung uber der Zellmembran gemessen werden kann
[40℄. Diese Spannung wird dur h die Goldmann Glei hung 2.1 bestimmt [41℄:
!
P +C + + P +C + + P C
k T
V=
 ln P + C + P + C + P C
:
(2.1)
e
+
+
V
: Potential im Zellinneren gegenuber dem Zellaueren
k
: Boltzmann{Konstante
T
: absolute Temperatur
e
: Elementarladung
P
: Permeabilitat des Ions X
: Konzentration der Ions X im Extra{ bzw. Intrazellularraum
C
Mit den Werten aus Tabelle 2.1 ergibt si h damit ein Potentialunters hied zwis hen Innen
und Auen von etwa 70 mV. Dieser Wert wird Ruhemembranpotential genannt.
Neurone konnen Informationen von anderen Nervenzellen empfangen, diese weiterleiten
und gegebenenfalls auf andere Neurone oder Muskel{ und Drusenzellen ubertragen. Fur
diese Aufgabe hat die Nervenzelle spezielle Strukturen ausgebildet: die Dendriten und das
Axon. U ber das Axon werden Informationen in Form von Aktionspotentialen (siehe unten) fortgeleitet. In seinem Verlauf teilt si h das Axon in sog. Axonkollaterale auf, die
s hlieli h in Synapsen enden. Die Synapsen stellen den Kontakt zu anderen Nervenzellen her und konnen die Aktivitat auf diese ubertragen. Der Groteil der Synapsen setzt
B
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Ion
K
Na
Cl
Proteinion

C

+

+

2

in

[mmol/l℄

155
12
4
ho h

[mmol/l℄ P
4
1,00
145
0,04
120
0,45
0
0
C

ex

Tabelle 2.1: Intra- und extrazellulare Konzentrationen vers hiedener Ionen und deren
relative Membranpermeabilitaten
an den Dendriten des Zielneurons an (axo-dendritis he Synapsen); es gibt jedo h au h
Synapsen, die direkt am Zellkorper oder am Axon des kontaktierten Neurons angreifen
(axo-somatis he bzw. axo-axonale Synapsen).
Eine s hematis he Darstellung einer Synapse ist in Abbildung 2.1b zu sehen. Eine Synapse besteht aus dem synaptis hen Endknopf des vorges halteten Neurons, aus dem etwa
20 nm breiten synaptis hen Spalt und der subsynaptis hen Membran des na hges halteten
Neurons. Im synaptis hen Endknopf be nden si h Vesikel, die mit Transmittermolekulen
gefullt sind. Errei ht nun ein Aktionspotential den synaptis hen Endknopf, werden aus den
Vesikeln die Transmitter in den synaptis hen Spalt entlassen. Die Transmitter di undieren
dann zur subsynaptis hen Membran des Zielneurons, verbinden si h dort mit spezi s hen
Rezeptormolekulen und andern dadur h die Permeabilitat fur bestimmte Ionen. Dieses
fuhrt entspre hend der Goldman-Glei hung 2.1 zu einer A nderung des Membranpotentials in der Na hbars haft der postsynaptis hen Membran. Diese Potentialanderung wird
postsynaptis hes Potential (PSP) genannt. Je na h Wirkung der Transmittermolekule und
der damit verbundenen Ri htung des PSP sind zwei Arten von Synapsen zu unters heiden:
exzitatoris he und inhibitoris he Synapsen. Abbildung 2.2a zeigt die Verhaltnisse im Falle
einer exzitatoris hen Synapse.
Die Neurotransmitter bewirken das O nen von ligandengesteuerten Ionenkanalen, die den
selektiven Einstrom von Natriumionen erlauben. Dadur h wird das Ruhemembranpotential in Ri htung positiver Spannung vers hoben. Diese Potentialvers hiebung wird als
exzitatoris hes postsynaptis hes Potential (EPSP) bezei hnet [154℄. Dur h den Einstrom
der Natriumionen kommt es zu einer Akkumulation positiver Ladungen unterhalb der subsynaptis hen Membran, so dass si h entlang des Dendriten ein Potentialgradient ausbildet.
Dieser Gradient fuhrt zu einem intrazellularen Strom von Kationen entlang des Dendriten.
Die Kationen im Zellinneren stoen ihrerseits wieder Kationen im Extrazellularraum ab,
so dass der Stromkreis dur h einen extrazellularen Strom ges hlossen wird.
S hlieli h werden die Transmittermolekule deaktiviert, die Natriumkanale ges hlossen,
und das Membranpotential nimmt wieder den Wert des Ruhemembranpotentials an. Der
zeitli he Verlauf eines EPSP ist in Abbildung 2.2b dargestellt.
Die glei hen Vorgange, jedo h mit umgekehrtem Vorzei hen, laufen im Falle einer inhibitoris hen Synapse ab. Dur h die Transmitterwirkung kommt es zu einem Ausstrom von
Kalium- und einem Einstrom von Chlorionen. Das Ruhemembranpotential wird somit
zu negativeren Werten vers hoben, und es resultiert ein inhibitoris hes postsynaptis hes
Potential (IPSP). Daraus ergibt si h ein zu Abbildung 2.2 analoges Bild, allerdings mit
entgegengesetzten Strom{ und Spannungsverlaufen.
U bers hreitet das Membranpotential einer Nervenzelle eine S hwelle von a. 60 mV, etwa dur h die Wirkung eines EPSP, wird ein Aktionspotential ausgelot. Dessen zeitli her
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Abbildung 2.2: (a) Stromverteilung in einem Dendritensegment der na hges halteten Nervenzelle na h Erregung dur h eine exzitatoris he Synapse. Einzelheiten siehe Text (aus
[170℄). (b) Zeitli her Verlauf eines exzitatoris hen postsynaptis hen Potentials (aus [163℄).
Verlauf ist in Abbildung 2.3 dargestellt. Aktionspotentiale laufen stereotyp ab, sobald die
Membrans hwelle errei ht wird (Alles{oder{Ni hts{Gesetz). Bei Errei hen der Membrans hwelle o nen si h sog. spannungsgesteuerte Na -Kanale, wodur h die Permeabilitat fur
Natriumionen drastis h erhoht wird. Dur h den massiven Einstrom von Natriumionen
entlang ihres Potential- und Konzentrationsgradienten o nen si h weitere Na -Kanale, so
dass das Zellinnere s hlieli h um 20 mV positiver als das Zellauere ist (Overshoot). Im
Folgenden s hlieen die Na -Kanale, und es o nen si h K -Kanale. Der Natriumeinstrom
kommt zum Stillstand, und ein Kaliumausstrom setzt ein. Hierdur h wird die Phase der
Repolarisation eingeleitet; das Potential im Zellinneren wird wieder negativer und errei ht
letztendli h das Ruhemembranpotential.
Der Na -Einstrom wahrend der Depolarisationsphase fuhrt wegen der Abstoung bena hbarter Kationen zu intra{ und extrazellularen Stromen wie beim EPSP in Abbildung 2.2a.
Der ans hlieende K -Ausstrom ergibt eine entgegengesetzte Stromverteilung ahnli h der
des IPSP. Depolarisation und Repolarisation laufen an einer festen Stelle des Axons na heinander ab, sind aber entlang des Axons glei hzeitig zu beoba hten. Abbildung 2.4 verdeutli ht diese Zusammenhange.
Dur h das Aktionspotential werden wahrend der Depolarisationsphase au h bena hbarte
Berei he des Axons bis zur Membrans hwelle depolarisiert, so dass si h das Aktionspotential entspre hend dem Alles{oder{Ni hts{Gesetz entlang der Nervenfaser unabges hwa ht
ausbreitet. S hlieli h errei ht das Aktionspotential den synaptis hen Endknopf und bewirkt dort die Freisetzung von Neurotransmittern, woraus ein PSP im na hges halteten
Neuron resultiert. Ein EPSP bewirkt dabei eine Positivierung des Membranpotentials des
Zielneurons in Ri htung der Membrans hwelle, was die Auslosung eines Aktionspotentials
+

+

+

+

+

+
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Abbildung 2.3: Zeitli her Verlauf eines Aktionspotentials. RMP: Ruhemembranpotential
(aus [153℄).
erlei htert. Glei hzeitig eintre ende EPSP konnen so zu einer Auslosung eines Aktionspotentials im na hges halteten Neuron und damit zu einer Weiterleitung der Information
fuhren. Umgekehrt bewirkt ein IPSP eine Vers hiebung des Membranpotentials zu negativen Werten, so dass die Entstehung eines Aktionspotential in der na hges halteten
Nervenzelle ers hwert wird.
Unmittelbar na h einem Aktionspotential ist eine Nervenzelle ni ht oder nur s hwer erregbar. Der Grund hierfur liegt in der vorubergehenden Inaktivierung des Natriumsystems [148℄. So wird wahrend der absoluten Refraktarzeit von etwa 1{2 ms au h bei no h
so groer Depolarisation kein weiteres Aktionspotential ausgelost. In der ans hlieenden
relativen Refraktarzeit ist die Membrans hwelle angehoben, und erst groere Depolarisationen bewirken ein Aktionspotential. Dur h die absolute Refraktarzeit wird die maximale
Wiederholfrequenz von Aktionspotentialen in den meisten Nervenzellen auf 500{1000 Hz
begrenzt.
Fur die Entstehung von EEG und MEG spielen die Aktionspotentiale im Gegensatz zu den
postsynaptis hen Potentialen eine untergeordnete Rolle [170, 45, 154, 135℄. Das hat zwei
unters hiedli he Grunde. Einerseits haben die mit der Depolarisation und Repolarisation
verknupften Strome des Aktionspotentials entgegengesetzte Vorzei hen, so dass si h die
daraus resultierenden Potentiale und Magnetfelder in einiger Entfernung zur neuronalen
Aktivitat fast aufheben. Andererseits wird die Summation von Stromen in bena hbarten

Abbildung 2.4: Stromverteilung der Depolarisations- und Repolarisationsfront in einem
Axonstu k wahrend eines Aktionspotentials (aus [170℄).
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Nervenzellen dur h den Zeitverlauf der PSP begunstigt. Wahrend Aktionspotentiale 12 ms andauern, haben PSP eine Dauer von etwa 10{100 ms (vgl. Abbildungen 2.2 und 2.3).
Um das EEG und MEG zu messen, bedarf es einer raumli hen und zeitli hen U berlappung
vieler Aktionspotentiale und PSP. Wegen ihrer langeren Dauer ist die zeitli he Summation
von PSP sehr e ektiv. Im Gegensatz dazu ist die Wahrs heinli hkeit fur die zeitli he
U berlappung von Aktionspotentialen relativ gering, und es bedarf einer relativ hohen
Syn hronisation der neuronalen Akivitat. Ein Beitrag der Aktionspotentiale wird deshalb
nur fur die sehr fruhen Komponenten des EEG als Antwort auf einen sensoris hen Reiz {
die sog. Hirnstammpotentiale { diskutiert [109℄.
Im Vorgri auf das na hste Kapitel 2.1.2 wird im Folgenden das Modell des aquivalenten Stromdipols erlautert. Fur die Entstehung des MEG haben die intrazellulare Strome
innerhalb des Dendriten eine besondere Bedeutung. Das dur h die intrazellularen Strome
erzeugte Magnetfeld entspri ht in einiger Entfernung dem eines Stromdipols. Mit einem
Stromdipol ist hier ein kurzes isoliertes Leitersegment gemeint, dur h wel hes ein de nierter Strom iet. Die Ri htung des Stromdipols ist dabei dur h die Ri htung des Stroms,
also dur h die Orientierung des Dendriten gegeben und dessen Amplitude dur h das Produkt aus Stromstarke und Lange des Leitersegments . Die Amplitude des Dipolmoments
eines dur h ein PSP erzeugten intrazellularen Stroms kann dur h die von Tripp [165℄
angegeben Glei hung abges hatzt werden.
1

2

Q =   A  
Q

A



:
:
:
:

(2.2)

Amplitude des Stromdipols
intrazellulare Leitfahigkeit
Quers hnitt des Dendriten
Potentialdi erenz entlang des Dendriten

Mit typis hen Werten [45℄ ( = 1 m ; A = 8  10 m ;  = 25  10 V) ergibt
si h daraus Q = 20fAm. Stromdipole die auerhalb des Kopfes messbare Magnetfelder
erzeugen, haben jedo h Amplituden um 10 nAm . Somit mussen fur das Zustandekommen
von EEG und MEG etwa 500.000 Synapsen an parallel ausgeri hteten Dendriten simultan
aktiv sein. Die den einzelnen Dendriten zugeordneten Dipolmomente addieren si h dann
zu einem einzigen aquivalenten Stromdipol, der die gesamte neuronale Aktivitat in der betra hteten Hirnregion bes hreibt. Die Anordnung der Pyramidenzellen in Form von Neuronenverbanden mit parallel ausgeri hteten Dendriten kommt dieser additiven U berlagerung
sehr entgegen. Abbildung 2.5 zeigt einen Quers hnitt dur h die Grohirnrinde. Deutli h ist
die parallele Ausri htung der Dendriten zu erkennen. Da unter einem Quadratmillimeter
Kortex a he etwa 10 pyramidale Neurone mit mehreren tausend Synapsen pro Neuron
vorhanden sind [163℄, fuhrt die Aktivierung eines sol hen Areals zu einem detektierbaren
Magnetfeld. Chapman et al. [16℄ s hatzten auf der Basis von Stromdi hte{Messungen, das
ein Dipolmoment von 10 nAm einer aktivierten Kortex a he von 40 mm entspri ht.
1

1

13

2

3

5

2

1 Das bedeutet, dass Abstand des Ortes der MEG{Messung zum aktiven neuronalen Gewebe erhebli

h
groer sei als die Abmessung des aktiven Berei hs.
2 Ein Stromdipol ist dur h sein Dipolmoment Q
~ bestimmt. Q
~ ist eine vektorielle Groe, dessen Ri htung
der Ri htung des Stroms entspri ht und dessen Amplitude si h aus dem Produkt aus Stromstarke und
Lange des Leitersegments ergibt. Hieraus resultiert die Einheit [Q~ ℄ = 1 Am.
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Abbildung 2.5: Quers hnitt dur h die se hs S hi hten des Cortex erebri. Der linke Teil
zeigt typis he Neurone aus der jeweiligen S hi ht, der mittlere Teil die Verteilung der
Nervenzellkorper und der re hte Teil den Verlauf der Nervenfasern. Man a hte auf den
parallelen Verlauf der Dendriten senkre ht zur Ober a he (aus [163℄).
2.1.2

Mathematis h{physikalis he Bes hreibung

Im Folgenden wird eine kurze Darstellung der Glei hungen gegeben, wel he den Zusammenhang zwis hen neuronaler Aktivitat und den auf der Kopfober a he bzw. auerhalb
des Kopfes messbaren elektris hen Potentialen bzw. Magnetfeldern bes hreiben. Fur Einzelheiten sei auf die U bersi htsartikel von Sarvas [142℄, Hamalainen et al. [45℄ und Baillet
et al. [3℄ verwiesen.
Ausgangspunkt fur die Bes hreibung elektromagnetis her Phanomene sind die Maxwell{
Glei hungen 2.3.
r~  E~ (~r; t) = 1 (~r; t)
~ (~r; t)
r~  E~ (~r; t) =  Bt
r~  B~ (~r; t) = 0
~ (~r; t)
r~  B~ (~r; t) =  ~j (~r; t) +    Et
0

0

E~ (~r; t)
B~ (~r; t)
~(~r; t)

0

0

: Elektris hes Feld am Ort ~r zur Zeit t
: Magnetis he Induktion am Ort ~r zur Zeit t
: Gesamtladungsdi hte am Ort ~r zur Zeit t

(2.3)
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~j (~r; t)
0
0

: Gesamtstromdi hte am Ort ~r zur Zeit t
: In uenzkonstante
: Induktionskonstante
Die den EEG und MEG Signalen zugrundeliegenden elektrophysiologis hen Phanomene,
die im vorherigen Kapitel 2.1.1 bes hrieben wurden, haben ein Frequenzspektrum bis etwa
1000 Hz. In diesem Fall sind die Terme der Maxwell{Glei hungen 2.3, wel he Ableitungen na h der Zeit enthalten, klein gegenuber denen, die keine Zeitableitung enthalten,
und konnen deshalb verna hlassigt werden. Eine ausfuhrli he Begrundung hierfur ndet
si h z.B. bei Plonsey [125℄ und Hamalainen et al. [45℄. Dies fuhrt auf die quasistatis he
Approximation, das heit auf die stationaren Maxwell{Glei hungen
= 1 (~r )
= 0
= 0
=  ~j (~r ):
(2.4)
In dieser Nahrung ist die Gesamtstromdi hte quellenfrei (r~  ~j = 0) und die Glei hungen
fur die magnetis he Induktion werden dur h das Biot{Savarts he{Gesetz gelost
 Z ~j (~r 0 )  (~r ~r 0 ) 0
~
(2.5)
B (~r ) =
4
j~r ~r 0j d r :
Die Gesamtstromdi hte ~j wird zwe kmaigerweise in zwei Komponenten { die Primarstromdi hte (Quellenstromdi hte, eingepragte Stromdi hte) ~j und die Volumenstromdi hte
~j { unterteilt. Diese Unterteilung hat insoweit physiologis he Relevanz, als dass die
Primarstromdi hte ~j dur h die neuronale Aktivitat innerhalb der Zellen hervorgerufen
wird, wahrend der passive, ohms he Volumenstrom ~j aus der ans hlieenden Wirkung des
elektris hen Feldes auf die extrazellularen Ladungtrager resultiert und uberall im Medium
der Leitfahigkeit (~r) iet.
r~  E~ (~r )
r~  E~ (~r )
r~  B~ (~r )
r~  B~ (~r )

0

0

0

3

3

V

P

V

P

V

~j (~r ) = ~j (~r ) + ~j (~r ) = ~j (~r ) + (~r )E~ (~r )

(2.6)
Da in der quasistatis hen Nahrung 2.4 das elektris he Feld rotationsfrei ist, kann es als
negativer Gradient eines skalaren elektris hen Potentials ges hrieben werden E~ (~r ) =
r~ (~r ). Wird desweiteren die Leitfahigkeit des Mediums als stu kweise konstant angenommen, folgt aus Glei hung 2.6 und der Quellenfreiheit der Gesamtstromdi hte die
Poisson{Glei hung fur das elektris he Potential
(~r ) = 1 r~  ~j (~r ):
(2.7)
P

V

P

P



Dabei gelten an der Grenz a he zwis hen zwei Regionen mit den Leitfahigkeiten 0 und
00 folgende Randbedingungen:
0
0
0
n

=
=

00
00

00
n

:

(2.8)
(2.9)
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Randbedingung 2.8 verlangt die Stetigkeit des elektris hen Potentials und Randbedingung 2.9 die Stetigkeit der Normalenkomponente der Volumenstromdi hte an der Grenza he.
Im Falle eines unendli h ausgedehnten Leiters der konstanten Leitfahigkeit  wird die
Poisson{Glei hung 2.7 in Analogie zur Elektrostatik dur h
1 Z r~ 0  ~j (~r 0) d r0

(2.10)
4
j~r ~r 0j
gelost. Mit Hilfe der Beziehung r~ 0  (~j (~r 0)=j~r ~r 0j) = (r~ 0  ~j (~r 0 ))=j~r ~r 0 j + ~j (~r 0 ) 
(~r ~r 0)=j~r ~r 0 j und des Gaus hen Integralsatzes geht Glei hung 2.10 uber in
Z
0
1
~j (~r 0 )  ~r ~r0 d r0 ;
 (~r ) =
(2.11)
4
j~r ~r j
Das Ober a henintegral R j P 00 j dF~ vers hwindet, weil ~j = 0 auf dem Rand des Volumenleiters V . Glei hungen 2.10 und 2.11 besagen, dass in einem unendli h ausgedehnten Volumenleiter mit konstanter Leitfahigkeit das elektris he Potential allein dur h den
Primarstrom bestimmt wird.
Au h das Magnetfeld ist in diesem Spezialfall unabhangig von der Volumenstromdi hte
und wird einzig dur h den Primarstrom bestimmt. Aus dem Biot{Savarts hen{Gesetz 2.5
folgt mit ~j (~r 0)  (~r ~r 0)=j~r ~r 0j = (r~ 0  ~j (~r 0))=j~r ~r 0j r~ 0  (~j (~r 0 )=j~r ~r 0j) und dem
Gaus hen Integralsatz
0 (~r ) =

P

3

V

P

P

P

3

3

P

0

3

V

~
j

V

(~
r )

~
r

P

~
r

3

~ 0  ~j (~r 0 ) 3 0
0 Z r
~
B (~r ) =
4
j~r ~r 0 j d r :

(2.12)

V

Da in einem unendli hen Volumenleiter mit konstanter Leitfahigkeit r~ 0  ~j = r~ 0  ~j
gilt, folgt unter Umkehrung der obigen Transformation
0 Z ~j (~r 0 )  (~r ~r 0 ) 3 0
~
B0 (~r ) =
4
j~r ~r 0j3 d r :

P

(2.13)

P

V

Im Falle eines begrenzten Volumenleiters tragt au h der Volumenstrom zum elektris hen
Potential und zur magnetis hen Induktion bei. Das Volumen V sei dur h Grenz a hen F
(j = 1; : : : ; n) in Teilgebiete V mit konstanten Leitfahigkeiten  unterteilt, und es gelte
 = 0 auerhalb von V . Das elektris he Potential und die magnetis he Induktion sind
dann dur h die Glei hungen von Geselowitz [38, 39℄ gegeben:
j

j

(~r )(~r )
B~ (~r )

=

 0 (~r )

=

B~ 0 (~r )

j

X 0 00 Z
n

j

n

j =1

4

0 X 0
4 =1 (
n

j

j

j

F

00 )
j

j

(~r 0 )~n(~r 0 ) 

Z
F

j

~r ~r 0
0
j~r ~r 0j3 dF

(~r 0 )~n(~r 0 ) 

(2.14)

j

~r ~r 0
0
j~r ~r 0j3 dF
j

(2.15)

3 Das Magnetfeld H
~ ist mit der magnetis hen Induktion B
~ u ber die Glei hung B
~ = 0 (H
~ +M
~ ) verknupft.
Da biologis hes Gewebe ni ht magnetisierbar ist (M~ = 0), folgt B~ = 0 H~ . Die Begri e Magnetfeld und
magnetis he Induktion werden deshalb in dieser Arbeit synonym verwendet.
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R3
R4

R2

R1
σ1’
σ2’ = σ1’’
σ3’ = σ2’’
σ4’ = σ3’’

σ4’’ = 0

Abbildung 2.6: Konzentris hes Viers halenmodell des Kopfes. 0
bezei hnen die
Leitfahigkeiten des Gehirns, des Liquorraums, des S hadelkno hens und der Kopfhaut.
R
sind die dazugehorigen Radien.
1;2;3;4

1;2;3;4

mit  aus Glei hung 2.11 und B~ aus Glei hung 2.13. ~n ist der Normaleneinheitsvektor der
Grenz a he F , und 0 und 00 bezei hnen die Leitfahigkeiten auf der inneren und aueren
Seite von F . Die Glei hung fur das elektris he Potential gilt fur alle Orte ~r innerhalb des
Volumenleiters, die ni ht auf einer Grenz a he liegen. Die Glei hung fur das Magnetfeld
hingegen gilt au h fur auerhalb des Volumenleiters liegende Orte ~r. An Orten auf der
Grenz a he F erfullt das elektris he Potential die Integralglei hung
X 0 00 Z
0 + 00
~r ~r 0
0
(~r ) =   (~r )
(2.16)
(~r 0 )~n(~r 0 ) 
2
4 j
j~r ~r 0j dF :
Bei gegebener Primarstromdi hte ~j und bekannter Geometrie des Volumenleiters, konnen
aus den Geselowitz{Glei hungen das elektris he Potential und das Magnetfeld bestimmt
werden. Dazu werden zuna hst die Potentialwerte auf den Grenz a hen aus der Gleihung 2.16 gegebenenfalls numeris h bestimmt. Diese Werte werden dann in die Obera henintegrale der Glei hungen 2.14 und 2.15 zur Bere hnung von  und B~ verwendet.
Um also aus den Geselowitz{Glei hungen das elektris he Potential und das Magnetfeld
bere hnen zu konnen, mussen Modellannahem fur die Generatoren von ~j (Quellenmodell) und fur die Geometrie des Volumenleiters (Volumenleitermodell) gema ht werden.
Ein einfa hes, in der Praxis hau g verwendetes Volumenleitermodell fur den Kopf ist das
in Abbildung 2.6 dargestellte konzentris he Viers halenmodell. In diesem Modell wird das
Gehirn dur h eine innere Kugel, der Liquorraum, der S hadelkno hen und die Kopfhaut
dur h darum konzentris h angeordnete Kugels halen bes hrieben. Dieses Modell hat also
spharis he Symmetrie. Fur alle spharis h symmetris hen Volumenleiter, also insbesondere
fur das Viers halenmodell des Kopfes, erzeugen die Volumenstrome keinen Beitrag zur
radialen Komponente des Magnetfeldes. Die Grenz a hen F sind Kugel a hen mit gemeinsamen Ursprung, so dass deren Normaleneinheitsvektoren radiale Ri htung haben
und somit gilt:
0

0

j

j

j

j

k

n

k

k

n

j

0

j

3

F

j =1

j

P

P

j

~n(~r 0 ) 

~r ~r 0
j~r ~r 0j3  ~e

0

r

= j~~rr 0j  j~r~r

~r 0
 ~e
~r 0 j3

r

= 0:

(2.17)
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Aus Glei hung 2.15 folgt dann
B (~r ) = B~ (~r )  ~e
r

= 4
0

r

Z ~j (~r 0 )  (~r ~r 0 )
3 0
j~r ~r 0j3  ~e d r :
P

r

V

(2.18)

Die radiale Komponente des Magnetfeldes im Falle eines spharis h symmetris hen Volumenleiters entspri ht also der radialen Komponente des Magnetfeldes im Falle eines
unendli h ausgedehnten Volumenleiters aus Glei hung 2.13. Da in der Praxis das Magnetfeld zum groten Teil in radialer Ri htung gemessen wird, liefern die Volumenstrome also
nur einen geringen Beitrag zu den Messwerten. Fur spharis h symmetris he Volumenleiter
ergeben si h desweiteren folgende Konsequenzen:
 Radial orientierte Strome ~j (~r 0 ) = j (~r 0 )~r 0=j~r 0 j erzeugen kein externes Magnetfeld;
P

P

dies gilt im ubrigen au h fur sol he Quellen, die im Kugelmittelpunkt lokalisiert sind.
 Das Leitfahigkeitspro l hat keinen Ein uss auf das magnetis he Feld; das heit,
dass bei glei hem Quellenstrom fur alle spharis h symmetris hen Volumenleitermodelle glei he Felder erzeugt werden. Das elektris he Potential ist jedo h stark vom
Leitfahigkeitspro l abhangig.
 Sowohl fur das elektris he Potential als au h das magnetis he Feld konnen analytis he Formeln zu deren Bere hnung angegeben werden [142, 56℄.
Werden im Viers halenmodell die spharis hen Grenz a hen dur h sol he ersetzt, die der
tatsa hli hen Geometrie des Kopfes angepasst sind, gelangt man zu realistis hen Volumenleitermodellen. In diesem Fall konnen fur das elektris he Potential und das Magnetfeld keine analytis hen Losungen mehr angegeben werden. Wird die Leitfahigkeit in den einzelnen
Kompartimenten als homogen angenommen, konnen Potential{ und Magnetfeldverteilung
mit Hilfe der Randelementemethode [4, 103℄ numeris h aus den Geselowitz{Glei hungen
bestimmt werden. Wird au h no h die Annahme einer homogenen Leitfahigkeit fallen
gelassen, mussen Potential und Feld dur h Finite{Elemente{ oder Finite{Di erenzen{
Methoden bere hnet werden.
Das in der Literatur [169, 170, 165, 166℄ am hau gsten verwendeten Quellenmodell ist
das des aquivalenten Stromdipols. Wie im Kapitel 2.1.1 erlautert kann damit der mit
postsynaptis hen Potentialen verbundene intrazellulare Strom uss bes hrieben werden.
Ein Stromdipol wird dur h 6 Parameter bestimmt: dur h seinen Ort ~r im Volumenleiter
und sein Dipolmoment Q~ . Die dur h den Stromdipol eingepragte Stromdi hte s hreibt si h
also als
0

~ Æ(~r ~r0 );
~j (~r ) = Q
P

wobei Æ die Dira s he Deltafunktion bezei hnet.
Damit ergibt si h aus aus den Glei hungen 2.11 und 2.13
1 Q~  ~r
= 4
j~r
~r

Q~ 
B~ (~r ) =
4 j~r
0 (~r )
0

0

~r0
~r0 j3
~r0
~r0 j3

(2.19)

(2.20)
(2.21)
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Kompliziertere Quellen konnen im allgemeinen dur h eine Verteilung von Stromdipolen
modelliert werden
~j (~r ) =
P

X~

Q Æ(~r ~r0 ):
i

(2.22)

i

i

Die dazugehorige Potentiale und Magnetfelder ergeben si h wegen der Linearitat der
Maxwell{Glei hungen aus der Superpostion der von den einzelnen Dipolen erzeugten Potentiale und Felder.
Die "Popularitat\ des aquivalenten Stromdipols in der Literatur beruht zum einen auf
seiner ans hauli hen physiologis hen Interpretation als intrazellularer Strom wahrend eines PSP, zum anderen darauf, dass viele extrakranial gemessen Magnetfelder dur h einen
aquivalenten Stromdipol erklart werden konnen. Dieser Sa hverhalt ist dadur h begrundet,
dass der Stromdipol dem fuhrenden Term in der Multipolentwi klung der Quellenstromdi hte ~j entspri ht [64℄. Wahrend der Beitrag des Dipolterms zur magnetis hen Induktion
quadratis h mit dem Abstand der neuronalen Quelle zum Ort der Magnetfeldmessung abnimmt (vgl. Glei hung 2.21), sind die Beitrage der na hst hoheren Momente (Quadrupol,
Oktupol) proportional zu j~r ~r j und j~r ~r j . Wird also das Magnetfeld in einer
Entfernung zur neuronalen Quelle gemessen, die erhebli h groer ist als die Ausdehnung
dieser Quelle, dominiert der Dipolterm. Dies erklart au h den geringen Beitrag der dur h
Aktionspotentiale generierten Magnetfelder. Die beiden entgegengesetzt orientierten Dipole im Verlauf eines Aktionspotentials (Abbildung 2.4) bilden einen Quadrupol, dessen
Magnetfeld in zunehmender Entfernung entspre hend s hnell abfallt.
P

0

2.2

3

0

4

Neuromagnetis he Quellenanalyse

Neuromagnetis he Quellenanalyse meint das AuÆnden aktiver Hirnregionen aus einer
Messung der Magnetfeldverteilung auerhalb des Kopfes, die dur h eben diese Aktivitat
erzeugt wird. Das Problem gliedert si h also in zwei Teile: Das Messen der winzigen biomagnetis hen Signale und das Bestimmen der aktivierten Hirnareale.
Die vom Gehirn generierten magnetis hen Felder sind um Groenordnungen kleiner als
das Umgebungsraus hen. Es bedarf somit eines groen messte hnis hen Aufwands, um
biomagnetis he Aktivitat zu registrieren. Supraleitende Magnetfeldsensoren { SQUIDs
(Super ondu ting Quantum Interferen e Devi es) { bilden die Voraussetzungen zur Messung dieser kleinen Felder. Ihre Funktionsweise und zusatzli he Manahmen zur Reduzierung von Storfeldern werden im folgenden Kapitel skizziert. Dabei wird insbesondere das
am Institut fur Experimentelle Audiologie der Universitatskliniken Munster installierte
Messsystem bes hrieben.
Das ans hlieende Kapitel fuhrt in die Theorie inverser Probleme ein und zeigt, wie aus den
gemesssenen Magnetfeldverteilungen Ru ks hlusse auf neuronale Quellen gema ht werden
konnen.
2.2.1

Messung neuromagnetis her Felder

Spontane Hirnaktivitat erzeugt Magnetfelder in der Groenordnung 10 T (1 pT). Die
na h sensoris her Reizung, z.B. des Gehors dur h Tone, ableitbaren evozierten Felder sind
sogar no h kleiner und liegen im Berei h 10{500 fT. Damit sind die typis hen MEG Signale
12
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Abbildung 2.7: Spektrale Verteilung der Feldstarken typis her biomagnetis her Phanomene und typis her Raus hquellen (aus [45℄).
um Groenordnungen kleiner als storenden Umgebungsfelder wie etwa das Erdmagnetfeld
mit einer Groe von a. 50 T. Abbildung 2.7 gibt einen U berbli k uber die Feldstarken
und Frequenzberei he einiger biomagnetis her Phanomene und typis her Raus hquellen.
Das messte hnis he Problem liegt also darin, die kleinen biomagnetis hen Signale zu registrieren und vom Umgebungsraus hen zu unters heiden. Der einzige Detektor, der die Messung sol h kleiner Magnetfelder erlaubt, ist das SQUID. Die Funktionsweise eines SQUID
beruht auf dem im Jahre 1962 entde kten Josephson{E ekt [61℄. Ausfuhrli he Darstellungen zur Theorie des Josephson{E ekts und zu dessen Anwendung bei der Messung biomagnetis her Felder nden si h in diversen Lehrbu hern und U bersi htsartikeln [12, 55, 63℄.
Im Folgenden wird die Funktionsweise der in Munster installierten Glei hstrom{SQUIDs
(DC{SQUIDs) skizzenhaft erlautert.
Ein DC-SQUID besteht aus einem supraleitenden Ring, der dur h zwei sog. Josephson{
Kontakte { dunne isolierende Oxids hi hten (10{20 A) { unterbro hen wird (Abbildung 2.8).
Die Ladungstrager im Supraleiter sind na h der BCS{Theorie sog. Cooper{Paare. Cooperpaare werden aus zwei Elektronen gebildet, die dur h Phononenaustaus h mit den Io-

Abbildung 2.8: S hematis her Aufbau eines Glei hstrom/DC{SQUID. a und b kennzei hnen die beiden Josephson{Kontakte (aus [58℄).
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nenrumpfen des Kristallgitters aneinander koppeln. Dur h diese Kopplung zweier Spin
1/2 Teil hen hat das Cooper{Paar einen ganzzahligen Spin und unterliegt somit ni ht
dem Pauli{Prinzip. Deshalb kann das quantenme hanis he Ensemble der Cooper{Paare
dur h eine gemeinsame Wellenfunktion bes hrieben werden.
Die Josephson{Kontakte stellen nun eine Barriere im Supraleiter dar, die die Cooper{
Paare dur htunneln konnen. Die Wellenfunktionen beiderseits des Josephson{Kontakts
sind gegeneinander phasenvers hoben und interferieren im Kontaktberei h (daher die Bezei hnung SQUID). Fur den si h einstellenden Josephson{Tunnelstrom gilt dann:
I =I

sin Æ:
(2.23)
Hierbei bezei hnen Æ die Phasenvers hiebung der Wellenfunktionen beiderseits der Barriere und I den maximalen, kritis hen Strom, fur den die Josephson{Kontakte no h keinen
elektris hen Widerstand haben. Die Groe der Phasenvers hiebung wird dabei vom magnetis hen Fluss bestimmt, der das SQUID dur hgreift. Der aus der Phasenvers hiebung
resultierende Josephson{Strom hangt somit vom externen Magnetfeld ab und ist periodis h
zu ganzzahligen Vielfa hen des elementaren Flussquantums  = h=2e ' 2; 07  10 Vs.
Bei einer genugend hohen Vorspannung des SQUID wird die kritis he Stromstarke an den
Josephson{Kontakten ubers hritten, so dass die Kontakte einen ohms hen Widerstand erhalten und uber ihnen eine messbare Spannung abfallt. Fur die Spannung gilt im zeitli hen
Mittel [63℄:
0

q

15

(2.24)
= RI (I =2I ) os ( = )
R bezei hnet den Widerstand der Josephson{Kontakte und  den magnetis hen Fluss des
externen Magnetfeldes. Eine Messelektronik stabilisiert das SQUID trotz auerer Magnetfeldanderungen in einem bestimmten Arbeitspunkt. U ber den zur Stabilisierung notwendigen Ru kkoppelstrom kann dann das externe Magnetfeld bis in den femtoTesla{Berei h
gemessen werden.
Das am Institut fur Experimentelle Audiologie in Munster installierte Gerat Magnes der
Firma Biomagneti Te hnologies In . (BTi , San Diego USA) besitzt 37 Messkanale und
erlaubt somit die glei hzeitige Messung des Magnetfeldes an mehreren Orten. Dabei wird
das zu messende Feld ni ht unmittelbar von den SQUIDs registriert, sondern von vorges haltete Flusstransformatoren. Flusstransformatoren bestehen aus einer oder mehreren
supraleitenden Spulen, die den externen Fluss verlustfrei an das SQUID ankoppeln: Eine externe Magnetfeldanderung induziert in den Spulen des Flusstransformators einen
Strom; der wiederum erzeugt in der am SQUID liegenden Eingangsspule ein Feld, welhes dann vom SQUID gemessen wird. Die Verwendung von Flusstransformatoren hat
zweierlei Grunde. Zum einen mussen SQUIDs fur eine hohe Sensitivitat eine kleine Induktivitat aufweisen, und die Flusstransformatoren dienen dann einer e ektiven Einkopplung
des magnetis hen Flusses in die SQUIDs. Zum anderen erlauben Flusstransformatoren die
Messung von Feldgradienten erster und hoherer Ordnung. Das Munsteraner System benutzt als Flusstransformatoren das in Abbildung 2.9 dargestellte Gradiometer 1. Ordnung.
Das axiale Gradiometer 1. Ordnung besteht aus zwei in Serie ges halteten Spulen, der
Mess{ und der Kompensationsspule, mit glei hen Induktivitaten aber entgegengeri htetem Windungssinn, die auf einer gemeinsamen A hse (z-A hse) angeordnet sind. Diese Anordnung detektiert also die Di erenz der Magnetfeldkomponente in Spulenri htung
V

b

2

e

0

e
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Abbildung 2.9: S hematis her Aufbau eines Messkanals des Neuromagnetometers Magnes
der Firma Biomagneti Te hnologies In . bestehend aus einem Flusstransformer und einem
DC{SQUID (aus [17℄).
ÆB =Æz . Raumli h homogene Magnetfeldanderungen von entfernten Raus hquellen induzieren in Mess{ und Kompensationsspule glei h groe, aber entgegengesetzte Strome und
liefern deshalb kein messbares Signal. Die von sensornahen neuronalen Quellen erzeugten Magnetfeldanderungen weisen dagegen einen raumli hen Gradienten auf, so dass bei
Anwesenheit homogener Storfelder auss hlieli h die biomagnetis he Aktivitat gemessen
wird.
Die 37 Sensoren des Magnes Neuromagnetometers verteilen si h glei hmaig auf einer Kugelkalotte mit einem O nungswinkel von 63,5Æ und einem Radius von 120 mm. Die A hsen
der Gradiometer weisen dabei in radiale Ri htung. Dur h ihre Rundung kann die Kalotte
der lokalen Krummung des Kopfes folgen, so dass im wesentli hen Magnetfeldanderungen
in radialer Ri htung gemessen werden. Der Abstand zwis hen Mess{ und Kompensationsspule entlang der gemeinsamen A hse betragt 51 mm und ihr Dur hmesser jeweils
20 mm. pDie spektrale Di hte des Eigenraus hens eines jeden Kanals liegt im Berei h von
5{8 fT/ Hz im Frequenzberei h uber 1 Hz. Die gesamte Sensoranordnung be ndet si h
in einem Dewargefa und wird mit ussigem Helium gekuhlt. Abbildung 2.10a zeigt die
Anordnung der Gradiometer innerhalb des Dewars und ihre Positionierung uber dem Kopf
einer Versu hsperson.
Zur weiteren Unterdru kung externer Storfelder be ndet si h das gesamte System in einer magnetis h abges hirmten Kammer (Va uums hmelze GmbH, Hanau). Die Wande
der Kammer bestehen aus zwei ferromagnetis hen S hi hten aus Mumetall und einer dazwis hen liegenden Lage aus Aluminiumplatten. Hierdur h wird ein Abs hirmfaktor von
50{80 dB im Frequenzberei h von 1{100 Hz errei ht. Fur Einzelheiten siehe [72, 167℄.
Abbildung 2.10b gibt einen Einbli k in die Messkammer.
z

4

4 Mumetall ist eine ho

hpermeable Ni kel{Eisen{Kupferlegierung (80% Ni, 16% Fe, 4% Cu) [168℄
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a

b

Abbildung 2.10: (a) Anordnung der MEG{Sensoren innerhalb des mit Helium gefullten
Dewargefaes und typis he Positionierung des Dewars uber dem Kopf einer Versu hsperson
wahrend einer Messung (aus [45℄). (b) Bli k in die magnetis h abges hirmte Messkammer.
Das Photo zeigt eine Versu hsperson wahrend einer Messung. Das Dewargefa mit den 37
MEG{Sensoren ist uber dem linken auditoris hen Kortex positioniert.
2.2.2

Das inverse Problem

In Abs hnitt 2.1.2 wurden die mathematis h{physikalis hen Grundlagen zur Bere hnung
des elektris hen Potentials und des magnetis hen Feldes bei gegebener Stromverteilung
innerhalb eines bekannten Volumenleiters, d.h. die Losung des sog. Vorwartsproblems,
dargestellt. Bei der neuroelektris hen und neuromagnetis hen Quellenanalyse stellt si h
das inverse Problem. Hier sollen ausgehend von einer auerhalb des Kopfes gemessenen
Potential{ und/oder Feldverteilung Ru ks hlusse auf die zugrundeliegenden neuronalen
Quellen gema ht werden. Wahrend beim Vorwartsproblem die Modellparameter vorgegeben sind, mussen diese beim inversen Problem dur h eine Anpassung an die Messdaten ermittelt werden. Dabei stellt si h die grundsatzli he S hwierigkeit, dass das inverse
Problem keine eindeutige Losung besitzt: Vers hiedenste Quellenkonstellationen konnen
auerhalb eines Volumenleiters dasselbe elektris he Potential bzw. Magnetfeld erzeugen.
Diese Problematik wurde fur das elektris he Potential s hon 1853 von Hermann von Helmholtz [53, 54℄ erkannt.
Die Ni hteindeutigkeit des inversen Problems liegt u.a. darin begrundet, dass es Quellenkonstellationen ~j gibt, die elektris h, magnetis h oder sowohl elektris h als au h magnetis h stumm sind, die also keinen Beitrag zum Potential oder Feld auerhalb des Volumenleiters liefern. So erzeugt z.B. ein radial orientierter Primarstrom innerhalb eines spharis h
symmetris hen Leiters kein externes Magnetfeld, wohl aber ein elektris hes. Umgekehrt
erzeugt ein quellenfreier Primarstrom (r~ ~j ) entspre hend der Poisson{Glei hung 2.7 kein
elektris hes Feld, wohl aber ein magnetis hes. Fur Beispiele von elektris h und magnetis h
stummen Quellen sei auf die Literatur verwiesen [142, 45℄.
Von der Problematik der Ni hteindeutigkeit des inversen Problems ist das Problem der
Datenfehler zu unters heiden. Jede reale Messung des EEG bzw. MEG ist mit Messfehlern behaftet, die dur h die unvermeidli he Prasenz von Raus hen bedingt sind. Dadur h
kann die Ni hteindeutigkeit des inversen Problems vers harft werden. So konnen eigentli h
unters heidbare Potential{/Feldverteilungen dur h uberlagertes Raus hen so vers hmiert
werden, dass keine Unters hiede erkennbar bleiben und eine Zuordnung zu einem QuellenP

P
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modell ni ht mehr mogli h ist. Das Problem der Ni hteindeutigkeit ist jedo h von prinzipieller Natur und ist au h bei absolut raus hfreien Messdaten vorhanden.
Zur Losung des inversen Problems mussen die Modellparameter so an die Messdaten angepasst werden, dass die Abwei hung zwis hen den Messdaten und den aus dem Modell
zu erwartenden Werten im Sinne einer bestimmten Norm minimiert wird. In dieser Arbeit
wird dazu die Methode der kleinsten Quadrate (Least square method) verwendet. Es sei
angenommen, dass das Magnetfeld zu L vers hiedenen Zeitpunkten an K vers hiedenen
Stellen gemessen wird. Der an der Messposition k zum Zeitpunkt l registrierte Messwert
sei mit b bezei hnet und der aufgrund des Modells zu erwartende Wert mit ~b (a). a
bezei hne einen Satz von Modellparametern. Die einzelnen Datenpunkte b und ~b (a)
konnen zu Matrizen B und B~ (a) zusammengefasst werden. Die Methode der kleinsten
Quadrate minimiert dann die Abwei hung von B und B~ (a) im Sinne der Frobeniusnorm:
5

k;l

k;l

k;l

2 (a) = kB

B~ (a)k2

F

=

XX
L

K

fb

l=1 k =1

k;l

~b (a)g
k;l

2

k;l

(2.25)

Die Losung des Minimierungsproblems min( (a)) erfolgt mit Hilfe geeigneter Algorithmen [126℄ dur h iterative Variation des Parametersatzes bis s hlieli h das Minimum gefunden ist. Die Werte ~b (a) werden bei jedem Iterationss hritt dur h eine Vorwartsre hnung fur den jeweiligen Parametersatz a bestimmt. Fur die konkrete Losung des inversen
Problems bedarf es also Modelle fur den Volumenleiter und die Quellen. In dieser Arbeit
wird dafur das Modell eines Stromdipols innerhalb einer Kugel homogener Leitfahigkeit
verwendet. Die Wahl einer Kugel homogener Leitfahigkeit als Volumenleitermodell fur den
Kopf ist dadur h gere htfertigt, dass im Falle magnetis her Daten damit bereits eine sehr
gute Genauigkeit errei ht werden kann [46, 100℄. So zeigten Yamamoto et al.[172℄, dass fur
neuronale Quellen im Temporallappen Genauigkeiten um 3 mm errei ht werden konnen,
falls der Krummungsradius der Kugel der Rundung des Kopfes unterhalb des Messareals
angepasst wird. Fur die Quellenanalyse auf Grundlage von EEG Daten ist die Wahl des
Volumenleitermodells wegen des groen Ein usses der elektris hen Leitfahigkeit wesentli h
kritis her.
Zwis hen der an der Position k gemessenen Magnetfeldkomponente und dem Dipolmoment
zum Zeitpunkt l besteht ein linearer Zusammenhang
~b = L~ (~r )  Q~ :
(2.26)
Der Vektor L~ hangt von der Messposition k, dem Dipolort ~r und den Eigens haften des
Sensors und Volumenleiters ab. Er wird in der Literatur als Lead eld bezei hnet [166℄. Das
Lead eld bes hreibt die Messemp ndli hkeit des k{ten Sensors bezugli h einer dipolaren
Quelle am Ort ~r .
2

6

k;l

7

k;l

k

0

l

0

k

0

5 Das Magnes Neuromagnetometer misst die radiale Magnetfeldkomponente an K = 37 Positionen
6 In dieser Arbeit wurden der Flet her{Powell oder der Broyden{Flet her{Goldfarb{Shanno Algorithmus
zur Losung des Minimierungsproblems min(2 (a)) verwendet. Einzelheiten zum Aufbau der Algorithmen

und7 zu ihrer Implementierung sind in [126℄ zu nden.
Ganz allgemein gilt ein linearer Zusammenhang
R zwis hen der Primarstromdi hte und der Magnetfeldkomponente an der Messposition k: ~bk = L~k (~r)  ~jp (~r)d3 r (vgl. Geselowitz{Glei hungen 2.14 und
2.15). Wird fur die Primarstromdi hte die eines Stromdipols 2.19 eingesetzt folgt Glei hung 2.26. Misst ein
Magnetfeldsensor die radiale Komponente des Magnetfeldes, das von einem
Stromdipol in einem radial{
symmetris hen Leiter erzeugt wird, so gilt fur dessen Lead eld: L~k (~r0 ) = 40 j~r~rkk ~r~r00j3  j~~rrkk j . ~rk bezei hnet
den Ortsvektor der Sensorposition k. Analoge Betra htungen gelten au h fur das elektris he Potential.
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Einsetzen von ~b in Glei hung 2.25 ergibt fur die zu minimierende Groe:
k;l

XX

~ ~r0 ) =
2 (Q;

L

K

fb

L~ (~r )  Q~ g :
2

k;l

k

l=1 k =1

0

l

(2.27)

Der Parametersatz a beinhaltet also insgesamt se hs zu optimierende Groen: die drei
Komponenten des Dipolmoments und die drei Komponenten des Dipolorts. Wird als Volumenleiter eine homogene Kugel angenommen, verbleiben jedo h e ektiv nur 5 Parameter, da in diesem Fall ein radialer Dipol kein externes Magnetfeld erzeugt. Die radiale
Komponente des Dipolmoments wird dann von vornherein auf Null gesetzt.
Der Ausdru k in den ges hweiften Klammern der Glei hung 2.27 hangt linear vom Dipolmoment ab, wahrend der Ortsvektor ~r uber die ni htlineare Funktion L~ eingeht. Hieraus
ergibt si h die Mogli hkeit, die linearen und ni htlinearen Parameter getrennt zu behandeln: die optimalen Dipolmomente konnen bei gegebenen Dipolorten fur jeden Zeitpunkt
aus einem linearen Glei hungssystem bestimmt werden. Als Problem verbleibt also die
Minimierung bezugli h der ni htlinearen Parameter. Einzelheiten zur Minimierung von
2.27 sind bei Lutkenhoner [85℄ bes hrieben. Die Beru ksi htigung mehrerer dipolare Quellen ist mogli h, wenn eine Summe von Glei hung 2.26 entspre henden Termen bei der
Minimierung verwendet wird.
Die 6 Parameter, die einen Dipol harakterisieren, konnen in beliebiger Kombination als
zeitli h variabel oder konstant angenommen werden. Betra htet man die Losung des inversen Problems unabhangig fur die einzelnen Zeitpunkte, d.h. lasst man die Summe uber die
einzelnen Zeitpunkte l in Glei hung 2.27 unberu ksi htigt, konnen Dipolort und {moment
zu vers hiedenen Zeiten vers hiedene Werte annehmen. Ein sol her Dipol wird dann als
mobiler Dipol (engl. moving dipole) bezei hnet. Wird hingegen die Anpassung uber einen
bestimmten Zeitberei h dur hgefuhrt, verbleiben die Komponenten des Dipolmoments als
zeitli h variable Groen. In diesem Fall spri ht man von einem rotierbaren Dipol. Wird
zusatli h die Ri htung des Dipols konstant gehalten, bleibt nur no h dessen Amplitude,
d.h. der Betrag des Dipolmoments, als zeitli h veranderli her Parameter; man spri ht von
einem xierten Dipol. Die simultane Losung des inversen Problems fur einen bestimmten Zeitberei h, uber den der Dipolort und gegebenenfalls au h die Ri htung als konstant
angenommen werden, wurde von S herg und van Cramon [143, 146℄ vorgestellt und als
spatio{temporale Modellierung bezei hnet. Die Annahme eines ortsfesten Dipols ist dann
gere htfertigt, wenn aus Vorkenntnissen uber Anatomie und Physiologie bekannt ist, dass
der Dipol eine ortsfeste Quelle reprasentieren soll.
Sind die optimalen Modellparameter a gefunden, wird die Gute der Anpassung (engl.
goodness of fit, GOF) zum Zeitpunkt l dur h
0

G
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l
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V2 =
l

1 X fb g
K
K

(2.30)
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k;l

k =1

die Gesamtvarianz zum Zeitpunkt l. Die Anpassungsgute ist allerdings eine Groe mit begrenzter Aussagekraft [85℄. Sie ma ht keine Aussage uber die Ri htigkeit eines Modells. So
ist eine hohe Anpassungsgute zwar eine notwendige, aber kein hinrei hende Bedingung fur
die Brau hbarkeit eines Modells. Eine ni htvers hwindende Restvarianz kann andererseits
sowohl dur h ein inadaquates Modell, als au h dur h verraus hte Messdaten bedingt sein;
die Anpassungsgute gibt daruber keinen Aufs hluss. Um also die Losung des biomagnetis hen inversen Problems zu beurteilen, bedarf es au h ni htmathematis her U berlegungen
zur Plausibilitat des Modells in Hinbli k auf Anatomie und Physiologie.
2.3

Das auditoris he System des Mens hen

Die Leistungen des mens hli hen Horsystems sind uberragend und die Grundvoraussetzung fur die spra hli he Kommunikation. So ist das mens hli he Ohr sensitiv fur einen
Frequenzberei h von etwa 20{20000 Hz bei S halldru kpegel zwis hen 0 und 120 dB. Der
S halldru kpegel ist dabei uber
S halldru kpegel (in dB) = 20log
p
p

r

10

p
p

r

(2.31)

: Dru kamplitude der S hallwelle
: Referenzdru k

mit der Dru kamplitude einer S hallwelle verknupft. Eine Verzehnfa hung der Dru kamplitude entspri ht also einer Erhohung des S halldru kpegels um 20 dB. Ein Pegelberei h
von 120 dB umfasst dann den enormen Amplitudenberei h von 6 Groenordnungen: 0 dB
entspri ht der Hors hwelle, 55 dB der Lautstarke eines normalen Gespra hs und 120 dB der
S hmerzgrenze. Dem Weber{Fe hners hen Gesetz folgend korreliert dabei eine Verdopplung des S halldru kpegels mit einer Verdoppelung der subjektiv empfundenen Lautheit.
Desweiteren ist das Gehor fahig, S hallquellen raumli h sehr genau zu lokalisieren und
die uber Amplituden{ und Frequenzmodulation kodierten Spra hinformationen zu extrahieren. Daruber hinaus konnen wir uns in einer Umgebung voller Storgeraus he auf unseren Gespra hspartner konzentrieren und die Storgeraus he ausblenden (Co ktailparty{
E ekt [70℄). All dies ist ni ht nur die Leistung der Ohren allein, sondern der gesamten
na hges halteten auditoris hen Bahn im Gehirn.
Im Folgenden wird ein U berbli k uber das auditoris he System des Mens hen gegeben.
Dabei werden, ausgehend von der S halldetektion im Innenohr, die wi htigsten Kerngebiete in Stamm{ und Mittelhirn bis zum auditoris hen Kortex bes hrieben. Elektrophysiologis he Korrelate der Informationverarbeitung entlang der auditoris hen Bahn sind die
auditoris h evozierten Antworten, die na h akustis her Stimulation mit EEG und MEG
abgeleitet werden konnen. Die Erlauterung der wi htigsten auditoris h evozierten Antworten erfolgt im Ans hluss in einem weiteren Abs hnitt. Dabei wird der S hwerpunkt auf
die in dieser Arbeit untersu hten auditoris h evozierten mittel{latenten und Steady{State
Antworten gelegt.
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Abbildung 2.11: Das mens hli he Ohr. (aus [163℄)
2.3.1

Die auditoris he Bahn: Von der Ko hlea bis zum auditoris hen
Kortex

Das Ohr gliedert si h entspre hend der Abbildung 2.11 in drei Abs hnitte: Auenohr
mit Ohrmus hel und Gehorgang, Mittelohr mit Trommelfell und Gehorkno hel hen und
Innenohr mit der Gehors hne ke (Ko hlea, Co hlea), in der die S halls hwingungen in
nervose Erregungen umgewandelt werden. Ein S hallsignal wird dur h den Gehorgang
zum Trommelfell geleitet und uber die Kette der Gehorkno hel hen (Hammer, Amboss
und Steigbugel) auf die Co hlea ubertragen. Der me hanis he Apparat des Innenohrs dient
dabei der Impedanzanpassung des mit Luft gefullten Gehorgangs an die ussigkeitsgefullte
Co hlea und damit einer e ektiven Einkopplung des Lufts halls in das Innenohr.
Die Co hlea besteht aus drei etwa 3,5 m langen, ussigkeitsgefullten und s hne kenformig
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gewundenen Kanalen: S ala vestibuli, S ala tympani und S ala media. S ala vestibuli
und S ala tympani sind mit sog. Perilymphe gefullt. Sie folgen der inneren bzw. aueren
Windung der Co hlea und sind am Helikotrema miteinander in Kontakt. Die dazwis hen
liegende S ala media ist mit Endolymphe gefullt und dur h die Reiner{ bzw. Basilarmembran vom perilymphatis hen Raum abgetrennt. Die Basilarmembran tragt den eigentli hen
sensorsi hen Apparat, das Corti{Organ. Im Cortis hen Organ nden si h, eingebettet in
Stutzzellen, eine Reihe von von etwa 3500 inneren und drei Reihen von 12000 aueren
Haarzellen. Die feinen Har hen dieser Zellen { die Stereovilli oder Zilien { sind teilweise
in der De kmembran (Tektorialmembran), die das Corti{Organ uberspannt, verankert.
Dur h die S hwingungen des Steigbugels wird die S hallenergie am ovalen Fenster in das
Innenohr ubertragen, und es breitet si h eine Bekesys he Wanderwelle [8℄ entlang der
Basilarmembran aus { verglei hbar mit einer wandernden Welle entlang eines auf{ und
abbewegten Seils. Der Ort auf der Basilarmembran, an dem die Wanderwelle ihre maximale Amplitude errei ht, hangt von der Frequenz des einfallenden S halls ab. Ho hfrequente
Tone fuhren zu maximalen Auslenkungen am basalen Ende in der Nahe des Steigbugels
und tie requente Tone am apikalen Ende in der Nahe des Helikotremas. Mittlere Frequenzen haben maximale Auslenkungen im dazwis henliegenden Teil der Basilarmembran. Der
Grund hierfur liegt in den me hanis hen Eigens haften der Basilarmembran, deren Breite
und Elastizitat vom basalen zum apikalen Ende zunehmen. Es resultiert eine nahezu logarithmis he Frequenz{Ortsabbildung (Tonotopie), die jeder Frequenz einen bestimmten
Ort der Basilarmembran zuordnet.
Die me hanis hen S hwingungen der Wanderwelle bewirken eine Relativbewegung von
Basilar{ und Tektorialmembran, so dass die Zilien der Haarzellen abgebogen werden. Das
Abbiegen der Zilien fuhrt in den inneren Haarzellen zu einer Depolarisation und zur Freizetzung eines exzitatoris hen Neurotransmitters, der wiederum die Auslosung von Aktionpotentialen in den a erenten Fasern des Hornervs bewirkt (vgl. Kapitel 2.1.1). Etwa 90 %
der 30000{40000 Fasern des Hornervs innervieren die inneren Haarzellen [67℄. Dabei ist
jede Faser mit genau einer inneren Haarzelle verbunden, so dass die Spektralkomponenten des S halls bestimmten Nervenfasern zugeordnet werden. Auf diese Weise wird die
me hanis he Fourieranalyse des S halls dur h die Basilarmembran in ein neuronales Aktivitatsmuster (Neuronal a tivation pattern, NAP) ubersetzt und dem Gehirn zur weiteren
Verarbeitung zugeleitet. Die Lautstarke eines Tons wird dabei dur h die Wiederholrate
der Aktionspotentiale kodiert: je lauter ein Ton, desto hoher die Entladungsfrequenz in
der entspre henden Nervenfaser. Ab einer bestimmten Lautstarke errei ht die Entladungsrate allerdings ihren Sattigungsberei h, und Informationen uber no h hohere Lautstarken
werden uber die zunehmende Aktivierung bena hbarter Fasern weitergegeben.
Allein dur h das Maximum der Bekesys hen Wanderwelle ist die hohe Frequenzselektivitat
des Ohrs ni ht zu erklaren . Denn eine hohe Frequenzselektivitat setzt eine geringe Dampfung voraus, wahrend die Wanderwelle stark gedampft ist [66℄. Messungen des NAP an
Hornervenfasern ergaben jedo h s harfere Tuning{Kurven , als es auf Grund der me hanis hen Eigens haften der Basilarmembran zu erwarten war. Der Grund hierfur liegt in der
8

9

8 Die

Frequenzunters heidungss hwelle betragt bei 1000 Hz etwa 0,3 %, d.h. dass Sinustone mit einem Frequenzunters hied von nur 3 Hz als vers hieden wahrgenommen werden. Die Hydrodynamik der
Wanderwelle
wurde jedo h eine Frequenzau osung von nur 10 % liefern.
9 Als Tuning{Kurve einer Hornervenfaser wird die Darstellung des S halldru kpegels eines Sinustons, der
gerade no h zur Auslosung von Aktionspotentialen fuhrt, gegen die Tonfrequenz bezei hnet. Das Minimum
der Tuningkurve liegt bei der sog. harakteristis hen Frequenz f , d.h bei dieser Frequenz ist die Nervenfaser
am sensitivsten. Tuning{Kurven korrespondieren zum Tuning der inneren Haarzelle, die dur h die jeweilige
Faser innerviert wird.
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Abbildung 2.12: Stark vereinfa hte Darstellung der mens hli hen Horbahn. Die Pfeile deuten den Informations uss von den Ohren zum auditoris hen Kortex an. (aus [163℄)
me hanis hen Mikroresonanz der Haarzellen und in einem aktiven Verstarkungsprozess.
Der aktive Prozess resultiert aus der Motilitat der aueren Haarzellen, die oszillierende Langenanderungen zeigen, falls deren Stereovilli abgebogen werden [176℄. Dur h diese
oszillierenden Langenanderungen verstarken die aueren Haarzellen das Maximum der
Wanderwelle in einem eng ums hrieben Berei h und erohen dadur h die Emp ndli hkeit
und die Frequenzselektivitat des Corti{Organs [66, 148℄. Dieses als Co hlea{Verstarker
bezei hnete Phanomen wirkt vor allem fur S hallreize mit S halldru kpegeln bis 60 dB, so
dass ein groer Dynamikberei h abgede kt werden kann.
Neben der Frequenz{Ortsinformation enthalt das NAP au h eine zeitli he Struktur, denn
S hallreize bis 5000 Hz fuhren zu phasengekoppelten Entladungen in den Hornervenfasern.
Das Gehirn kann diese zeitli he Struktur auswerten und daruber zusatzli he Informationen
gewinnen. Dieser Me hanismus wird als Periodizitatsanalyse bezei hnet und bildet zusammen mit dem Orts{Frequenz ode die Grundlage fur die Tonhohenwahrnehmung und das
Erkennen von Frequenz{ und Amplitudenmodulation. Die Periodizitatsanalyse entspri ht
also einer Modulationsabbildung, die in jedem Frequenzband die zeitli he Struktur der
Einhullenden auswertet [70℄.
Entlang der Horbahn werden harakteristis he Eigens haften des NAP und damit des
S hallreizes extrahiert und verarbeitet. Dies ermogli ht letztendli h das Erkennen, Zuordnen und Interpretieren einer fast unendli hen Vielzahl von S hallereignissen. Abbildung 2.12 zeigt ein stark vereinfa htes S hema der mens hli hen Horbahn.
Die Horbahn besteht aus einer Kette von 5 bis 6 Ganglienkomplexen (Anhaufungen von
Neuronen) beginnend mit dem Nu leus o hlearis. Die tonotope Organisation der Co hlea
bleibt dabei entlang der gesamten Horbahn bis zum auditoris hen Kortex erhalten [69℄,
d.h. die Zellen sind entspre hend ihrer harakteristis hen Frequenz systematis h angeordnet. Die Fasern des Hornervs enden im ventralen Teil des Nu leus o hlearis, der ersten
Ums haltstation im Stammhirn. S hon hier ndet die erste Verarbeitung von Informationen statt; z.B. gibt es spezielle Zellen, die die Dauer eines Reizes oder dessen Anfang und
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Ende bestimmen konnen [106℄.
Die Axone der Neurone des Co hleariskern gelangen dann entweder direkt zum unteren Vierhugelgebiet (Colli ulus inferior) im Mittelhirn oder uber einen Umweg uber Trapezkorper und obere Olive. Ein groer Teil der Axone kreuzt dabei auf die gegenuberliegende, kontralaterale Seite, so dass die Horbahn oberhalb des Nu leus o hlearis bilateral ist und Informationen von beiden Ohren verarbeitet. S hon in der oberen Olive
gibt es spezialisierte neuronale Netzwerke, die Laufzeit{ und Intensitatsunters hiede der
binauralen Signale bestimmen und daruber eine Lokalisation der S hallquelle im Raum
ermogli hen [148, 30℄.
Die Axone aus der oberen Olive bilden mit den direkt aus den Co hleariskernen aufsteigenden Fasern den lateralen Lemnis us. Sie passieren die Kerne des lateralen Lemnis us,
an denen wieder eine Kreuzung zwis hen beiden Hemispharen uber die Probsts he Kommissur statt ndet, und errei hen s hlieli he den Colli ulus inferior. Im Colli ulus inferior werden zeitli he Strukturen des Signals ausgewertet (Periodizitatsanalyse). So fanden
Langner und S hreiner [76, 149℄ bei Einzelzellableitungen im Colli ulus inferior der Katze
bei der Stimulation mit amplitudenmodulierten Sinustonen spezialisierte Neurone, die ihre
Aktivitat an den Rhythmus der Modulation koppeln oder bei bestimmten Modulationsfrequenzen mit maximaler Feuerrate antworteten. Diese spezialisierten Zellen waren entlang
der Isofrequenzbander der tonotopen Karte angeordnet. Der Colli ulus inferior weist also
neben der tonotopen wahrs heinli h au h eine sog. periodotope Organisation auf.
Die Neurone der unteren Vierhugel senden ihre Axone an ein Kerngebiet im Zwis henhirn
(Thalamus) { an den medialen Knieho ker (Corpus geni ulatum mediale) { um von dort
na h einer weiteren synaptis hen Ums haltung den auditoris hen Kortex zu errei hen. Der
Thalamus spielt dabei die Rolle eines "Bewusstseinspfortners\; er sortiert quasi die Signale
der vers hiedenen Sinnessysteme na h deren aktueller Relevanz und last nur die momentan
wi htigen Informationen zum Kortex und damit ins Bewusstsein kommen.
Die Horbahn besitzt neben diesen a erenten Verbindungen, die die Signale aus der Co hlea
zum Kortex bringen, au h ru klau ge (e erente) Bahnen. Alle bes hriebenen Stationen
sind au h e erent miteinander verknupft und bilden dadur h auf allen Ebenen der Horbahn
Ru kkopplungskreise. So ist z.B. die obere Olive uber das sog. Rassmussen{Bundel e erent
mit den aueren Haarzellen verbunden. Aufgabe dieser Verknupfung s heint die Regulation
der Reizs hwelle und die Hemmung einzelner Haarzellen zu sein, so dass die Aufmerksamkeit auf bestimmte S hallereignisse gelenkt werden kann (Co ktailparty{E ekt).
Der auditoris he Kortex be ndet si h am oberen Rand des Temporallappens, dem Planum supratemporale, innerhalb der Sylvis hen Fur he. Er umfasst den Gyrus temporalis
transversus (Hes hls he Querwindung) und das posterior ans hlieende Planum temporale
(Abbildung 4.10, Kapitel 4.3). Der Groteil der spezi s hen thalamis hen A erenzen aus
dem Corpus geni ulatum mediale endet in den primaren akustis hen Projektionsfeldern
(primarer auditoris her Kortex, AI) in der innen liegenden medialen Halfte der Hes hls hen
Querwindung. Wie die anderen Berei he der Grohirnrinde ist au h der primare auditoris he Kortex in se hs S hi hten unterteilt. S hi ht IV ist der Eingang fur die Fasern aus
dem medialen Knieho ker. Die S hi hten V und VI senden e ernte Fasern an den Corpus
geni ulatum mediale bzw. an den Colli ulus inferior [67℄.
Der primare auditoris he Kortex ist von sekundaren auditoris hen Feldern ums hlossen
(sekundarer auditoris her Kortex, AII). Das auere Drittel der Hes hls hen Querwindung
und das Planum temporale werden dabei dem AII zugeordnet. Der AII erhalt seinen
Input zum Teil aus dem medialen Knieho ker, hauptsa hli h jedo h dur h kortiko-kortikale
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Projektionen aus dem AI. Der AI sendet Fasern aus den S hi hten II und III in die S hi ht
IV des AII, wahrend die umgekehrten Projektionen vom AII zum AI aus den S hi hten
IV{VI kommen und in S hi ht I enden [33℄.
Au h zytoar hitektonis h konnen primarer und sekundarer auditoris her Kortex unters hieden werden [33℄. So hat der AI in seiner Eingangss hi ht IV eine hohe Di hte kleiner
Pyramidal{ und Sternzellen, die bei mikroskopis her Betra htung staubartig ers heinen.
Er wird deshalb au h als Koniokortex (Konios, grie his h Staub) bezei hnet. Dieser Berei h ist vom sog. Parakoniokortex umgeben, der eine s hwa her ausgebildete S hi ht IV
und groere Pyramidenzellen in S hi ht III hat.
Zur funktionellen Organisation des auditoris hen Kortex existiert eine unubers haubare Zahl von Publikationen uber Experimente am Tier. Ein umfassender U berbli k wird
in [25℄ gegeben. Ein Groteil der Experimente untersu hte die tonotpe Organisation bei
der Stimulation mit einfa hen Sinustonen. Dazu wurde mit Einzelzellableitungen die harakteristis he Frequenz bestimmt, bei wel her eine Nervenzelle Aktionspotentiale beim
niedrigsten S halldru kpegel generiert. So fanden Merzeni h und Brugge [104℄ in Makaken
eine tonotope Organisation des AI: hohe Frequenzen werden kaudal, tiefe rostral abgebildet. U bertragen auf den Mens hen wurde das bedeuten, dass hohe Frequenzen im medialen
Teil des Hes hls hen Gyrus und tiefe Frequenzen weiter lateral reprasentiert sind.
Bei der Stimulation mit amplitudenmodulierten Tonen bes hrieben S hreiner und Urbas [150, 151℄ spezialisierte Zellen im AI der Katze, die bei bestimmten Modulationsfrequenzen maximal antworten. Sie folgerten daraus eine zusatzli he periodotope Ordnung
des auditoris hen Kortex der Katze ahnli h der des Colli ulus inferior [76, 149℄. Untersuhungen an e holotenden Fledermausen fanden spezialisierte Neuronenpopulationen zur
Auswertung des re ektierten E hos. So gibt es Neurone, die die Laufzeit des S halls und
damit die Entfernung eines potentiellen Beutetiers bestimmen, und sol he, die aus der
Dopplervers hiebung des E hos dessen Ges hwindigkeit anzeigen [65℄.
Auf kortikaler Ebenen gibt es also eine Vielzahl von teilweise ho hspezialisierten Neuronenpopulationen, die nur auf bestimmte Reizkombinationen reagieren. Die auf den einzelnen Ebenen der Horbahn extrahierten S halleigens haften werden auf kortikaler Ebene
integriert und in einem raumli h{zeitli hen Aktivitatsmuster odiert [25℄. Dies erlaubt
letztendli h die endgultige Mustererkennung und die Interpretation eines S hallereignisses.
Die aus Tierexperimenten gewonnen Erkenntnisse konnen si herli h teilweise auf den Mens hen ubertragen werden. Fur eine Prufung der oben bes hriebenen Erkenntnisse waren jedo h Einzelzellableitungen im auditoris hen Kortex des Mens hen notig, was aus ethis hen
Grunden ni ht mogli h ist. Neben invasiven Untersu hungen im Rahmen der pra hirugis hen Epilepsiediagnostik sind ni htinvasive Verfahern wie EEG und MEG die einzigen
Mogli hkeiten, Informationen uber die Verarbeitung akustis her Signale im Horsystem
des Mens hen zu erlangen. Ein U berbli k uber EEG und MEG Untersu hungen zum auditoris hen System gibt das na hste Abs hnitt.
2.3.2

Auditoris h evozierte Potentiale und Magnetfelder

Na h der Reizung eines bestimmten Sinns werden die entspre henden Rezeptoren aktiviert,
und Informationen uber den Reiz werden in Form neuronaler Signale dem Gehirn zugeleitet. Die neuronale Aktivitat fuhrt zu messbaren A nderungen des elektris hen Potentials
und des Magnetfeldes. Diese reizsyn hronen A nderungen werden als evozierte Potentiale
und evozierte Magnetfelder bezei hnet.
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Bei der Darbietung eines S hallreizes werden, wie im vorherigen Abs hnitt bes hrieben,
die vers hiedenen Kerne entlang der Horbahn aktiviert. Die dabei ableitbaren Potential{
und Feldanderungen werden auditoris h evozierte Potentiale (AEP) und Felder (AEF)
genannt. Soll zwis hen Potential und Magnetfeld ni ht unters hieden werden, spri ht man
von auditoris h evozierten Antworten (auditory evoked responses, AER).
Der erste Na hweis eines AEP gelang im Jahre 1939 Pauline Davis [22℄. Sie konnte bei
der Aufzei hnung des EEG zwis hen Vertex und Mastoid eine biphasis he Welle als Antwort auf akustis he Reize beoba hten, die im Abstand von wenigen Sekunden dargeboten
wurden. Jedo h erst die omputergestutzte Mittelungste hnik, die das Signal{zu{Raus h
Verhaltnis des AEP im Verglei h zur EEG{Hintergrundaktivitat dur h Mittelungen mehrerer reizsyn hroner Antworten stark verbesserte, ermogli hte genauere Untersu hungen.
Das erste AEF wurde 1978 von Reite et al. [130℄ registriert. Die von den AEP bekannte
Nomenklatur wurde dabei fur AEF ubernommen, da die magnetis h registrierten Antworten ahnli he Latenzen und Abhangigkeiten von Stimulusparametern besitzen wie die AEP.
Eine im MEG registrierte De ektion wird also wie das elektris he Pendant bezei hnet; zur
Unters heidung wird in der Literatur hau g ein m fur magnetis h angehangt.
Es wurden bis heute eine Vielzahl von auditoris h evozierten Antworten beoba htet, die
im Folgenden klassi ziert und bes hrieben werden sollen. Der S hwerpunkt wird dabei
auf die zugrundeliegenden neuronalen Generatoren entlang der Horbahn gelegt. Ers hwert
wird eine Klassi zierung dadur h, dass in der Literatur keine einheitli he Nomenklatur
existiert und die Einordnung einer AER ni ht immer eindeutig ist.
Transiente Antworten

Ist der zeitli he Abstand sukzessiver Reize bei wiederholter Reizdarbietung so gro, dass
die Reaktionen des Horsystems auf die Einzelstimuli zeitli h ni ht uberlappen, spri ht man
von transienten auditoris h evozierten Antworten. Transiente Antworten werden ubli herweise na h ihrer Latenz relativ zum auslosenden akustis hen Reiz in fruhe, mittel{latente
und spate Antworten eingeteilt. Abbildung 2.13 zeigt diese Einteilung. Dargestellt ist der
s hematis he Verlauf der zwis hen Vertex und Mastoid registrierten Potentialanderung in
Reaktion auf einen akustis hen Kli kreiz.
Entspre hend ihrem Entstehungsort werden die fruhen Potentiale au h als Hirnstammpotentiale (engl. brainstem auditory evoked potentials, BAEP) und die spaten Antworten
als kortikale Potentiale (engl. orti al auditory evoked potentials, CAEP) bezei hnet. Die
mittel{latenten Potentiale (engl. middle laten y auditory evoked potentials, MLAEP) besitzen neuronale Quellen sowohl im Mittelhirn und als au h im auditoris hen Kortex und
werden deshalb nur dur h ihre Latenzen gekennzei hnet.
Die BAEP bestehen aus einer Reihe s hneller De ektionen in den ersten 8 ms na h Reizbeginn. Entspre hend der Nomenklatur von Jewett und Williston [60℄ werden die positiven
Wellen mit romis hen Zi ern von I bis VI dur hnummeriert. Sie sind ein Korrelat der
Aktivierung des Hornervs und der auditoris hen Bahn bis zum Colli ulus inferior. Eine
U bersi ht uber die Generatoren ndet si h bei Pi ton [122℄ und S herg [144℄. Die genaue
Lage der Generatoren ist allerdings no h ni ht genau geklart. Fur die Welle V z.B. werden Quellen im medialen Teil der oberen Olive [101℄ und in der aufsteigenden Bahn des
lateralen Lemnis us [122℄ diskutiert.
Ein magnetis hes Pendant zur Welle V wurde von Erne [27, 26℄ und Lutkenhoner et
al. [89, 86℄ bes hrieben. Die Registrierung magnetis her Korrelate der Hirnstammaktivitat
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Abbildung 2.13: S hematis he Darstellung des zwis hen Vertex und Mastoid registrierten
auditoris h evozierten Potentials na h Kli kstimulation und die Einteilung in fruhe, mittel{
latente und spate Antworten. Man bea hte die logarithmis he Zeitskala und die na h unten
abgetragenen postitiven Amplituden (aus [123℄).
ist jedo h auerordentli h s hwierig. Der Grund liegt darin, dass die MEG Amplitude
drastis h abnimmt, sobald si h eine neuronale Quelle dem Zentrum eines Volumenleiters
nahert. Im Falle eines spharis h symmetris hen Kopfmodells ist eine Quelle im Zentrum
fur das MEG sogar ganzli h unsi htbar (vgl. Abs hnitt 2.1.2).
Im mittel{latenten Zeitberei h sind im EEG se hs De ektionen zu registrieren [123℄. Die
einzelnen Wellen werden mit N bzw. P fur negative bzw. positive Polaritat am Vertex gekennzei hnet und na h ihrer zeitli her Reihenfolge mit einem Index versehen: N0 (8 ms),
P0 (12 ms), Na (18 ms), Pa (30 ms), Nb(40 ms) und Pb(50 ms). Die in den Klammern
angegebenen Latenzen sind als ungefahre Ri htwerte zu verstehen und konnen interindividuellen S hwankungen unterliegen. MLAEP wurden erstmals im Jahre 1958 bes hrieben
und als Korrelat einer Aktivierung des Horkortex interpretiert [37℄. Die MLAEP s heinen
jedo h Generatoren sowohl in kortikalen als au h in subkortikalen Strukturen zu besitzen Die beiden ersten Wellen N0 und P0 werden wahrs heinli h im Colli ulus inferior
oder Corpus geni ulatum mediale generiert, wahrend der Na/Pa Komplex im Allgemeinen als Korrelat der ersten Aktivitat im primaren Horkortex angesehen wird. So konnten
S herg und van Cramon [147℄ mit der spatio{temporalen Quellenanalyse von EEG{Daten
dem Na/Pa{Komplex jeweils zwei dipolare Quellen im auditoris hen Kortex beider Hemispharen zuordnen. Der eine Dipol hatte eine tangentiale Orientierung und einen Zeitverlauf des Dipolmoments mit maximalen Amplituden bei 19 und 30 ms. Der zweite Dipol
war radial orientiert mit Maxima bei 27 und 39 ms.
In einer Reihe von pra hirugis hen Untersu hungen an Epelepsiepatienten konnten direkte intrakraniale elektris he Ableitungen aus dem Planum supratemporale gema ht werden [14, 79, 78℄. Als fruheste Antwort wurde eine triphasis he Wellenform im posterio{
medialen Teil des Hes hls hen Gyrus registriert, deren De ektionen entspre hend ihrer Polaritaten an der Kortexober a he und ihrer Latenzen in Millisekunden mit N13, P17 und
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N26 bezei hnet wurden [79℄. Elektroden, die ein wenig tiefer in der weien Substanz lagen,
zeigten bei glei hen Latenzen De ektionen mit entgegengesetzten Polaritaten. Aufgrund
der U bereinstimmung in Latenz und Polaritat sowie der Lokalisation im Hes hls hen Gyrus interpretierten S herg und von Cramon [147℄ den Na/Pa Komplex als Korrelat dieser
intrakraniale gemessenen Aktivitat [14℄. A hnli h s hlugen Steins hneider et al. [159℄ vor,
dass die intrakortikal gemessene N13 dem Beginn der Na entspri ht. Liegeois{Chauvel et
al. [78℄ registrierten weitere Antworten entlang der Hes hls hen Querwindung von postero{
medial na h antero{lateral: N13, P16, N30, P50, N60, N75. Sie interpretierten Na als
extrakraniales Analogon zu P16, Pa zu N30 und Pb zu P50.
Magnetis he Korrelate neuronaler Aktivitat im mittel{latenten Berei h, MLAEF, wurden
erstmalig von Pelizzone et al. [121℄ bes hrieben. Mittlerweile ist zu jeder Welle der MLAEP
ein magnetis hes Analogon registriert worden. Yoshiura et al. [174℄ identi zierten bei einer
Versu hsperson die Wellen N0m (von ihnen als SN10 bezei hnet) und P0. Aufgrund der
magnetis hen Feldverteilung vermuteten sie einen subkortikalen Generator fur N0m im
Berei h des Colli ulus inferior oder Corpus geni ulatum mediale. Fur P0 bestimmten sie
einen aquivalenten Stromdipol im Planum supratemporale. Messungen der Wellen N0m
und P0m wurden bisher in keiner weiteren MEG Studie veri ziert. Dem Generator der
na hfolgenden Welle Nam wurde in einer Reihe von MEG Untersu hungen ein aquivalenter
Stromdipol im primaren auditoris hen Kortex zugeordnet [145, 51, 71, 173, 174℄. Fur die
Wellen Pam, Pbm, Nbm ergab die neuromagnetis he Quellenanalyse aquivalente Stromdipole in vers hiedenen Berei hen des auditoris hen Kortex [145, 51, 71, 93, 173, 174, 175℄.
Die Dipole von Nbm und Pbm lagen dabei weiter lateral und anterior als der Dipol der
Welle Pam [145, 173, 175℄. Im Gegensatz dazu bestimmten Reite et al. [131℄ die neuronalen
Quellen von Pbm weiter posterior im Planum temporale.
In einer kurzli h ers hienen MEG Studie [87℄ wurde ni ht das magnetis he Feld direkt,
sondern dessen erste zeitli he Ableitung betra htet. Diese zeigte konsistent uber alle Versu hspersonen De ektionen bei 13 und 20 ms, die als dN13m und dP20m bezei hnet
wurden. Die Wellen dN13m und dP20m entspre hen der fallenden bzw. steigenden Flanke
von Nam und Pam. An die Welle dP20m konnte ein aquivalenter Stromdipol am Ansatz
des Hes hls hen Gyrus angepasst werden. Fur dN13m wurden sowohl kortikale als au h
subkortikale Quellen angenommen.
Pantev et al. [112℄ untersu hten den Dipolort der Welle Pam in Abhangigkeit der Frequenz
des akustis hen Reizes. Sie fanden einen tonotopen Gradienten im AI: Die aquivalenten
Stromdipole lagen fur hohe Tragerfrequenzen weiter lateral und fur tiefe Frequenzen weiter
medial. Die Ausdehnung des tonotopen Gradienten betragt etwa 10 mm von medial na h
lateral fur Frequenzen zwis hen 500 und 4000 Hz.
Die spaten kortikalen Wellen N1 und P2 entspre hen dem von Davis [22℄ bes hriebenen
Phanomen. N1 und P2 haben idealtypis he Latenzen von 100 und 200 ms und werden deshalb au h als N100 und P200 bezei hnet. In fruhen MEG Studien wurden fur N100m dipolare Quellen im primaren und sekundaren auditoris hen Kortex bestimmt [47, 115, 116℄.
Lutkenhoner und Steinstrater [90℄ entwi kelten ein ho hprazises Verfahren zur neuromagnetis hen Quellenanalyse und lokalisierten damit die Quellen der N100m im Planum temporale und die der P200m in der Hes hls hen Querwindung mit einer Unsi herheit von
weniger als 2 mm. Die Lokalisation der N100m stimmt mit Ergebnissen aus intrakortikalen
Ableitungen uberein [78℄.
10

10 In der Literatur hat si

h bisher keine einheitli he Notation dur hgesetzt. In dieser Arbeit werden die
Bezei hnungen N100 und P200 fur die spaten kortikalen Wellen im Latenzberei h um 100 und 200 ms
verwendet.

KAPITEL 2.

GRUNDLAGEN

31

Pantev et al. [115, 112℄ zeigten fur die N100m-Dipolorte eine Abhangigkeit von der Stimulationsfrequenz. Im Gegensatz zur Welle Pam wurde der aquivalente Stromdipol bei
hohen Tragerfrequenzen jedo h weiter medial und bei tiefen Frequenzen weiter lateral
lokalisiert. Rosburg et al. [138℄ beri hteten von einer Tonotopie der N100m, bei wel her
die Dipolorte fur hohe Frequenzen weiter posterior lagen als fur tiefe Frequenzen. Eine
tonotope Organisation in medialer{lateraler Ri htung, wie sie von Pantev et al. [115, 112℄
gefunden wurde, wurde hingegen ni ht bestatigt. Au h Stuebeam et al. [161℄ konnten
keine medial{laterale Tonotopie der N100m na hweisen.
Steady{State Antwort

Wird der zeitli he Abstand sukzessiver Reize soweit verkurzt, dass das Interstimulusinterval
(ISI) kurzer wird als die Dauer der dur h die Einzelreize ausgelosten Antworten, beginnen
die Antworten si h zu uberlappen. Anstelle der transienten Antwort tritt eine U berlagerung der Antworten auf sukzessive Reize. BAER und MLAER sind allerdings no h bei
relativ hohen Stimulationsraten als transient erkennbar, bei denen si h die spaten kortikalen Wellen s hon uberlappen. Dur h Ho hpass lterung konnen die langsamen kortikalen
Antworten jedo h unterdru kt werden.
Werden die Einzelreize in genugend kurzen Abstanden periodis h wiederholt, fuhrt dies zu
einer periodis hen Reaktion, die als Steady{State Antwort (engl. Steady{state response,
SSR) bezei hnet wird. Die SSR wurde von Regan [128, 129℄ zuerst im visuellen System
bes hrieben. Er konnte im EEG eine periodis he Potentials hwankung im Rhythmus periodis her Helligkeitss hwankungen einer Li htquelle na hweisen. Im auditoris hen System
wurde die SSR erstmals von Galambos et al. [36℄ im Jahre 1981 bes hrieben. Als Reaktion
auf eine periodis he Stimulation mit kurzen Kli k{ und Tonpulsen bei einer Wiederholrate von 40 Hz beoba hteten sie im EEG eine phasengekoppelte Potentials hwankung
von 40 Hz. Das magnetis he Korrelat der SSR wurde ein Jahr spater von Romani et
al. [136℄ bei der Stimulation mit amplitudenmodulierten Sinustonen registriert; das MEG
zeigte periodis he S hwankungen des Magnetfeldes im Rhythmus der Amplitudenmodulation von 32 Hz. Auditoris h evozierte Steady{State Potentiale und Felder wurden in der
Folgezeit in vielen weiteren Studien untersu ht: als Reaktion auf periodis he Kli kstimulation [94, 35, 49, 31℄, auf amplitudenmodulierte Sinustone [136, 137℄ und auf periodis h
dargebotene kurze Tonpulse [157, 133, 118℄.
In einer Reihe von EEG [127, 157℄ und MEG [49, 31, 137℄ Studien wurde die Abhangigkeit der SSR Amplitude von der Stimulationsfrequenz bestimmt. U bereinstimmend wurde dabei eine maximale Amplitude bei etwa 40 Hz gefunden. Wegen dieser Amplitudenuberhohung wird die SSR bisweilen au h als 40-Hz-Aktivitat bezei hnet.
Die glei hzeitige Ableitung mehrerer SSR gelang Lins und Pi ton [81, 82℄ bei simultaner Darbietung mehrerer Sinustone, deren Amplituden mit unters hiedli hen Frequenzen
aus dem Berei h 70{100 Hz moduliert waren. Das Amplitudenspektrum des evozierten
Potentials zeigte dann spektrale Peaks bei den jeweiligen Modulationsfrequenzen. Draganova et al. [23℄ zeigten, dass Unters hiede in den Modulationsfrequenzen von nur 2 Hz
in der magnetis h registrierten SSR aufgelost werden konnen. Dazu modulierten sie einen
Trager glei hzeitig mit Frequenzen von 38 und 40 Hz und konnten im Spektrum des MEG
entspre hende Peaks na hweisen.
U ber die Quellen der SSR liegen no h keine gesi herten Erkenntnisse vor. Sowohl kortikale
als au h subkortikale Quellen wurden diskutiert [133℄. Generatoren im auditoris hen Kortex s heinen jedo h am wahrs heinli hsten. So ergab die neuromagnetis he Quellenanalyse
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von MEG{Daten ubereinstimmend aquivalente Stromdipole auf der supratemporalen Ebene [94, 49, 113℄. Pantev et al [118℄ lokalisierten Quellen von SSR und MLAEF in glei hen
Berei hen des primaren Horkortex. Die Dipolorte der SSR waren dabei von der Tragerfrequenz des Stimulus abhangig und lokalisierten fur hohe Frequenzen weiter medial. Gestutzt
wird diese Quellenlokalisation dur h tierexperimentelle Studien [32, 5, 62, 19℄, bei denen
die SSR mit epiduralen Elektroden aus dem Horkortex der Ratte und Katze abgeleitet
wurde.
Sustained Response

Als Antwort auf einen genugend langen akustis hen Reiz, z.B. auf einen genugend langen
Sinuston, kann neben den transienten Antworten zu Beginn und am Ende des Stimulus
eine Potentialvers hiebung uber die gesamte Dauer des Reizes beoba htet werden. Diese
Potentialvers hiebung, das perstimulatoris he Glei hspannungspotential, wird zusammen
mit dem magnetis hen Analogon als Sustained Response (SR) bezei hnet. Die SR setzt
a. 150 ms na h Stimulusbeginn ein und ers heint als Nulllinienvers hiebung des EEG
bzw. MEG [124, 48, 50℄.
Die Quellenanalysen von EEG [145℄ und MEG{Daten[50, 114, 74℄ erklarten die SR dur h
einen Dipol im auditoris hen Kortex. U ber eine tonotope Organisation der SR{Quellen
wurde in zwei MEG{Studien beri htet, wobei der aquivalente Stromdipol fur hohe Frequenzen weiter medial lag als fur tiefe Frequenzen [114, 57℄.
Bes hreibung im Frequenzberei h

Eine weitere Mogli hkeit der Bes hreibung von Hirnaktivitat liefert die Einteilung von
EEG und MEG in unters hiedli he Frequenzbander:
 Æ-Band: 4 Hz
 -Band: 4-8 Hz
 -Band: 8-13 Hz
 -Band: 13-24 Hz
 -Band: 24-48 Hz
S hon bei der ersten Aufzei hnung des EEG beoba htete Berger [9℄ oszillatoris he Aktivitat im { und {Band. In den einzelnen Frequenzberei hen werden eine Vielzahl von
Phanomenen zusammengefasst. So wird dur h eine alleinige Einordnung der Hirnaktivitat
in ein Frequenzband ni ht deutli h, ob es si h dabei um spontane Oszillationen oder um
eine Reaktion auf einen Reiz in einer bestimmten Sinnesmodalitat handelt.
Im auditoris hen System sind Oszillationen besonders im -Band von Interesse. Als auditoris he -Band Antwort im engeren Sinn wird der Teil einer transienten Antwort bezei hnet, der dur h Filterung im entspre henden Frequenzband und dur h Mittelung im
Zeit{ oder Frequenzberei h separiert wird. Dabei ist zwis hen evozierter und induzierter
-Band Antwort zu unters heiden.
Die auditoris h evozierte -Band Antwort hat eine feste Phasenlage zum auslosenden Reiz
und kann somit dur h Zeitberei hsmittelung aus der transienten Anwort extrahiert werden. So beoba htete Makeig [92℄ na h der Filterung eines transienten auditoris h evozierten Potentials im 40 Hz Berei h neben den bekannten MLAEP zusatzli he De ektionen,
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die nur bei genugend groem Abstand sukzessiver Reize (ISI > 1 s) auftraten. Pantev et
al [117, 113℄ bestimmten mit der neuromagnetis hen Quellenanalyse fur diese zusatzli hen
Wellen aquivalente Stromdipole im Berei h der Hes hls hen Querwindung. Die ermittelten Dipole lagen dabei weiter lateral als im Falle der mittel{latenten Wellen und der
SSR. Dies wurde dahingehend interpretiert, dass MLAER und SSR einem gemeinsamen
neuronalen Netzwerk entspringen, wahrend fur die transiente -Band Antwort zusatzli he
unters heidbare Generatoren aktiviert werden.
Eine Unters heidung von transienten mittel{latenten und auditoris h evozierten -Band
Antworten s heint jedo h kunstli h. So umfasst z.B. die De nition des evozierten -Bands
als 40 Hz Anteil der transienten Antwort sowohl die MLAER als au h die von Makeig [92℄
bes hriebenen zusatzli hen Wellen. Die von Pantev et al. [113℄ bes hriebenen unters heidbaren Dipolorte fur die fruhen mittel{latenten und spateren -Band De ektionen sind
ebenfalls kein Unters heidungkriterium, da s hon die einzelnen mittel{latenten Wellen unters hiedli he Generatoren entlang des Hes hls hen Gyrus besitzen. Die MLAER sind also
in diesem Sinn als ein Teil der auditoris h evozierten -Band Antwort zu verstehen. Die Bezei hnung MLAER und die entspre hende Nomenklatur werden in dieser Arbeit denno h
verwendet.
Von der evozierten -Band Antwort ist die sog. induzierte -Band Antwort zu unters heiden [13, 111℄. Im Gegensatz zur evozierten -Band Antwort hat die induzierte -Band
Antwort keine feste Phasenlage zum auslosenden Reiz und kann somit ni ht dur h eine
Zeitberei hsmittelung extrahiert werden. Zur Auswertung des induzierten -Bands werden die einzelnen Stimulusepo hen zuna hst in den Frequenz{ oder Zeitfrequenzberei h
transformiert und ans hlieend aufgemittelt. Dadur h wird au h sol he Aktivitat si htbar,
die ni ht phasenstarr ist. Im Rahmen dieser Arbeit spielt die induzierte -Band Antwort
keine Rolle und wird deshalb ni ht weiter betra htet.
In der Literatur wird oszillatoris he Aktivitat im -Band gelegentli h au h als 40-HzAktivitat bezei hnet. Da die auditoris h evozierte SSR bei Stimuluswiederholraten von
40 Hz maximale Amplitude zeigt, wird sie man hmal dem -Band zugere hnet. Die SSR
kann jedo h au h bei Stimuluswiederholraten von deutli h mehr als 40 Hz [137℄ registriert
werden, so dass diese Einordnung ni ht gere htfertigt s heint.
2.4

Zielsetzung der Arbeit

Seit der ersten Bes hreibung der Steady{State Antwort im auditoris hen System dur h
Galambos et al. [36℄ ist deren Generierungsme hanismus immer no h Gegenstand der
Diskussion. Zwei Hypothesen konnen in der Literatur unters hieden werden.
Die erste s hon von Galambos et al. [36℄ vorges hlagene Interpretation erklart die auditoris he Steady-State Antwort als lineare U berlagerung von MLAER, deren De ektionen
eine Periodizitat entspre hend einer Frequenz von etwa 40 Hz besitzen. Mit dieser Vorstellung konnten sie die bei einer Stimuluswiederholrate von 40 Hz gefundene Amplitudenuberhohung der SSR eklaren. Messungen anderer Gruppen [157, 158, 49℄ ergaben ebenfalls eine Amplitudenmaximum bei 40 Hz. Die Bere hnung von synthetis hen Steady{State
Antworten aus der U berlagerung von mittel{latenten Komponenten, die entspre hend der
Stimulusrate vers hoben und aufaddiert wurden, zeigte eine gute U bereinstimmung im
Verglei h zu den direkt gemessenen Daten [49, 2℄.
Bezugli h der zweiten Hypothese stellt die Steady{State Antwort eine allgemeinere Eigens haft des neuronalen Netzwerkes dar, wel hes si h wie ein auf 40 Hz abgestimmter,
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gedampfter Oszillator verhalt [6℄. Somit zeigt die fur die Generierung der Steady-State
Antwort verantwortli he Neuronenpopulation einen intrinsis hen Rhythmus, der dur h
geeignete Anregung von auen syn hronisiert wird und in Abhangigkeit von der Stimulusrate Resonanze ekte zeigt. In diesem Sinne wurde eine oszillatoris he Aktivitat zwis hen Thalamus und Kortex als Generator fur die evozierte {Band Antwort und die
SSR angenommen [132, 83℄. Die Annahme eines sol hen Oszillators wird dur h Befunde
aus sensoris hen Systemen anderer Sinnesmodalitaten unterstutzt. Untersu hungen mit
taktiler Steady-State Stimulation ergaben ebenfalls eine Amplitudenuberhohung bei einer
Stimulusrate von 40 Hz [34℄, und die Darbietung von Geru hsreizen fuhrte zu 40{Hz{
Oszillationen im olfaktoris hen System der Katze. Spydell et al. [155℄ und Sheer et al. [152℄
interpretierten diesen Rhythmus als Korrelat einer allgemeinen kortikalen Erregung und
als Syn hronisationsme hanismus fur Reize in unters hiedli hen Modalitaten.
Na h Azzena et al. [2℄ und Santarelli et al. [141℄ widerspre hen si h diese beiden Hypothesen ni ht grundsatzli h. Die in der ersten Hypothese gefundene A hnli hkeit von gemessenen und synthetisierten Steady{State Antworten ist keine hinrei hende Voraussetzung,
ein Resonanzphanomen auszus hlieen. Im Falle eines linearen Systems konnten beide Hypothesen sogar glei hwertig sein: Ein lineares System kann sowohl im Zeitberei h dur h
seine Impulsantwort als au h im Frequenzberei h dur h den komplexen Frequenzgang harakterisiert werden. Impulsantwort und komplexer Frequenzgang sind dabei uber die Fouriertransformation miteinander verknupft [84℄. In diesem Sinne entspra he die MLAER
der Impulsantwort und der Amplituden{ und Phasenverlauf der SSR als Funktion der
Stimulusrate dem komplexen Frequenzgang.
Allerdings s heint das Bild der Entstehung der SSR dur h lineare Superposition von
mittel{latenten Komponenten etwas me hanistis h zu sein und steht im Widerspru h zu
den ni htlinearen Eigens haften neuronaler Netzwerke, die die Generatoren der gemessenen Hirnaktivitat darstellen. In dieser Vortellung bleiben z.B. Adaptionsphanomene,
die mit der relativen Refraktarzeit der aktivierten Neuronenpopulation verbunden sind,
unberu ksi htigt. Der Generierungsprozess der SSR s heint also komplexer zu sein.
Da tierexperimentelle [32℄ und MEG{Untersu hungen am Mens hen [113, 118℄ auf uberlappende kortikale Berei he fur die Generatoren von Steady{State und mittel{latenten
Antworten hinweisen, konnten beide Aktivitaten einem gemeinsamen neuronalen Netzwerk
entstammen. Das Zusammenwirken von Resonanz- und Adaptionsphanomenen s heinen
den Arbeitszustand dieses Netzwerkes zu bestimmen [2, 141℄. Der Resonanzprozess ist exzitatoris her Natur und spiegelt die Abstimmeigens haften des Systems wider, in einem
bestimmten Frequenzberei h maximal zu antworten. Die parallel aktivierten Adaptionsprozesse sind eher inhibitoris her Natur und mit den Ni htlinearitaten verbunden, die
dur h die relative Refraktarzeit der Neuronenpopulation bedingt sind. Sie hangen stark
von der Stimuluswiederholrate ab und setzen bereits bei Stimulationsfrequenzen unterhalb von 40 Hz ein. So konnte eine Amplitudenabnahme und eine Latenzzunahme der
mittel{latenten Wellen bei steigender Stimulationsrate gefunden werden [28℄. Die Antwort
auf einzelne Reize wahrend der Steady{State{Stimulation konnte si h als Konsequenz des
Zusammenwirkens beider Prozesse von den transienten mittel{latenten Antworten unters heiden.
In EEG{Experimenten extrahierten Santarelli et al. [141℄ aus der Antwort auf eine Kli kserie mit einer Periodizitat von 25 ms (entspre hend einer Stimulusfrequenz von 40 Hz)
die individuelle Antwort auf den letzten Kli k (modi ed Last Cli k Response, mLCR).
Im Verglei h mit den zugehorigen MLAEP zeigte die mLCR zusatzli he De ektionen im
Latenzberei h na h 50 ms mit der glei hen Wellenlange wie die mittel{latenten Kompo-
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nenten. Die aus den mLCR dur h Superposition synthetisierte 40-Hz-SSR stimmte mit
der gemessenen 40-Hz-SSR sehr gut uberein.
Diese Vorstellung s hliet jedo h ni ht aus, dass der Generierung der Steady{State und
der transienten mittel{latenten Antworten zwei getrennte Me hanismen zu Grunde liegen. Ziel dieser Arbeit ist es, weitere experimentelle und modell{theoretis he Beitrage
zur Beantwortung dieser Fragestellung zu liefern. Als experimentelle Grundlage dienen
die weiter unten bes hriebenen Stimulationsparadigmen zur glei hzeitigen Ableitung von
SSR und transienten MLAER. Dur h die simultane Registrierung von SSR und MLAER
konnen Adaptions{ und Resonanzphanomene wahrend einer Messung untersu ht werden
und ermogli hen einen direkten Verglei h. Eventuell vorhandene Unters hiede konnen im
Rahmen von Adaptions{ und Fa ilitationse ekten diskutiert werden. Drei Experimente
wurden dazu in dieser Arbeit dur hgefuhrt:
1. Die Bes hreibung des Zusammenhangs zwis hen MLAER und SSR setzt eine genaue
Kenntnis der MLAER in Abhangigkeit von den Parametern eines akustis hen Reizes voraus. In einem ersten Experiment wurden deshalb die Amplituden{Intensitats{
und Latenz{Intensitats{Kennlinien der mittel{latenten Wellen Nam, Pam, Nbm und
Pbm fur zwei vers hiedene akustis he Reize bestimmt. Mit einer Modellre hnung,
in der die Reaktion der Basilarmembran und des Hornervs auf Reizung mit diesen
Stimuli simuliert wurden, sollte gepruft werden, inwieweit periphere Verarbeitungss hritte die Beoba htungen erklaren konnen. Teile dieses Experiments wurden bereits
vero entli ht [10, 11℄.
2. In einem zweiten Experiment wurde der U bergang von einer transienten zu einer
Steady{State Stimulation untersu ht. Dieser U bergang wurde in bisherigen Studien
kaum bea htet; die SSR wurden fast auss hlieli h im stationaren, einges hwungenen Zustand bei kontinuierli her, periodis her Stimulation untersu ht [36, 137℄.
In Studien, in denen die SSR als Reaktion auf periodis h dargebotene Kli ks und
Tonpulse, die in Zugen von 200{800 ms Dauer mit ans hlieender Unterbre hung
dargeboten wurden, wurden die E ekte zu Beginn eines Zuges ni ht weiter diskutiert [141, 44, 43℄. Als Begrundung hierfur wurde angegeben, dass der Ein uss von
Onset{E ekten gering gehalten werden solle und dass es eine gewisse Zeit dauere,
bis der Steady{State Zustand errei ht sei.
Do h gerade dieser U bergang von einer transienten zu einer Steady{State Antwort
ist von besonderem Interesse. Sollte namli h das Modell einer linearen U berlagerung
von MLAER zu einer SSR ri htig sein, musste es au h diesen U bergangsberei h
erklaren konnen. Dabei stellt si h die prinzipielle Frage inwieweit die oben diskutierten Resonanz{ und Adaptionsphanomene beoba htet werden konnen und in einem
Generatormodell der SSR beru ksi htigt werden mussen.
Zur Stimulation wurde eine Sequenz von kurzen Kli k{Reizen verwendet. Dur h
eine sukzessive Verkurzung der Zeitdauer zwis hen dem Beginn eines Kli ks und dem
Beginn des folgenden Kli ks von 300 auf 25 ms und einer ans hlieenden periodis hen
40-Hz-Stimulation konnten transiente MLAER und SSR simultan registriert und der
U bergang in den Steady{State Zustand untersu ht werden.
3. Das vorherige Experiment wurde exemplaris h an einer Versu hsperson mit vielen
Wiederholungsmessungen dur hgefuhrt, um ein mogli hst gutes Signal{zu{Raus h
Verhaltnis zu errei hen. Wegen der langen Messzeit war es ungeeignet, ein groeres
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Probandenkollektiv zu untersu hen. Daher wurde in einem dritten Experiment mit
einem abgewandelten Stimulationsparadigma, das aber weiterhin die glei hzeitige
Ableitung von Steady{State und transienten Antworten erlaubt, weitere Versu hspersonen untersu ht. Es sollte uberpruft werden, in wel hem Mae Beoba htungen
aus dem vorherigen Experiment au h fur andere Versu hspersonen Gultigkeit haben.
In allen Experimenten wurden die auditoris h evozierten Magnetfelder na h Stimulation
mit dem jeweiligen akustis hen Reiz registriert. Samtli he Messungen wurden am Institut fur Experimentelle Audiologie der Universitatsklinik Munster dur hgefuhrt. Die Magnetfelder wurden mit dem in Kapitel 2.2.1 bes hriebenen 37{Kanal Neuromagnetometer
innerhalb einer magnetis h abges hirmten Kammer aufgezei hnet. Einzelheiten zur auditoris hen Stimulation, Datenaufnahme und {analyse sind bei den einzelenen Experimenten
aufgefuhrt.

Kapitel 3
Experiment I: Abhangigkeit auditoris h
evozierter mittel{latenter Felder von
Stimulustyp und Intensitat
3.1
3.1.1

Methodik
Probanden

Sieben freiwillige, gesunde und normalhorende Probanden, bei denen keine neurologis he
oder otologis he Vorges hi hte vorlag, nahmen an dieser Studie teil. Die Gruppe bestand
aus funf Mannern und zwei Frauen mit einem Alter zwis hen 22 und 32 Jahren. Alle Versu hspersonen waren Re htshander gema dem Edinburgh{Handigkeits{Fragebogen [107℄.
Ihr normaler audiologis her Zustand wurde vor den Messungen mittels Tonaudiometrie
uberpruft: Die Hors hwelle fur Luftleitung bei Tonfrequenzen zwis hen 250 und 4000 Hz
lag bei niemandem um mehr als 10 dB uber der genormten mittleren Hors hwelle.
Jeder Proband gab sein Einverstandnis zur Teilnahme, na hdem der Messvorgang und
der Zwe k der Studie erklart worden war. Die Probanden wurden fur ihre Teilnahme
bezahlt. Alle in dieser Arbeit bes hriebenen Experimente am Mens hen waren vollig ni htinvasiv und wurden in U bereinstimmung mit der Deklaration von Helsinki dur hgefuhrt.
Die Ethikkommision der Westfalis hen Wilhelms{Universitat Munster war uber die Studie
informiert und gab ihr Einverstandnis.
3.1.2

Stimulation

Zur Stimulation wurden zwei vers hiedene akustis he Reize verwendet: ein Kli kreiz (Re hte kpuls) von 0,5 ms Dauer und ein Tonpuls mit einer Tragerfrequenz von 250 Hz und einer
kosinusformigen Einhullenden von 25 ms Dauer. Die Stimuli wurden digital mit einer Abtastrate von 20000 Hz und einer Quantisierungstiefe von 16 bit erzeugt und mit einem
Digital{Analog{Wandler (ADDA 1418, Analyx In .) in ein Audiosignal uberfuhrt. Die
Zeitverlaufe der elektronis hen Stimuli sind in Abbildung 3.1a dargestellt.
Um magnetis he Artefakte dur h die Stimulation zu vermeiden, wurde der elektro{akustis he
S hallwandler auerhalb der magnetis h abges hirmten Messkammer montiert, und der
akustis he Reiz wurde uber ein S hlau hsystem in die Kammer geleitet. Dieses System
37
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Abbildung 3.1: (a) Zeitverlaufe der elektronis hen Stimuli. (b) Zeitverlaufe der akustis hen
Stimuli am Ende des S hlau hsystems. ( ) Amplitudenspektren der akustis hen Stimuli
aus .
besteht aus einem Ohrpassstu k, wel hes uber einen 6,3 m langen Kunststo s hlau h (Innendur hmesser 16 mm) mit einem auerhalb der Kammer be ndli hen Lautspre her verbunden ist. Es erlaubt eine e hofreie S hallubertragung mit einer Welligkeit von 10 dB
im Frequenzberei h von 200 bis 5000 Hz.
Vor dem Experiment wurden das Timing und die Spektren der akustis hen Reize uberpruft. Dazu wurden die akustis hen Signale am Ohrpassstu k mit einem 2 m Kunstohr
(Bruel & Kjr, Modell 4157) und einem Messmikrophon (Bruel & Kjr, Modell 4134) aufgezei hnet, digitalisiert und spektral zerlegt. Die Ergebnisse einer sol hen Messung sind
in Abbildung 3.1b und zu sehen. Die spektrale Spezi tat des Tonpulses ist in seinem
Spektrum an der groen Amplitude bei der Tragerfrequenz von 250 Hz zu erkennen. Im
Gegensatz dazu umfasst der Kli k einen weiten Frequenzberei h, und die erste Nullstelle
des Amplitudenspektrums liegt bei idealer Re hte kform entspre hend seiner Dauer von
0,5 ms bei 2000 Hz. Im Zeitberei h sind die Verhaltnisse gerade umgekehrt: Wahrend der
Tonpuls relativ lange dauert, ist der Kli k nur auf einem kurzen Zeitintervall de niert.
Die Stimuli wurden uber das Ohrpassstu k dem re hten Ohr mit einer Wiederholrate von
8 Hz (ISI = 125 ms) kontinuierli h fur 200 s bei Intensitaten von 40, 60 und 80 dB uber
3
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der individuellen Hors hwelle dargeboten. Die individuelle Hors hwelle wurde vor jedem
experimentellen Dur hgang neu bestimmt. Dazu wurden die Stimuli mit abnehmender
Lautstarke angeboten, und der Proband konnte per Knopfdru k mitteilen, ob er den Reiz
horte. Diese Prozedur erlaubte es, die Hors hwelle bis auf 2 dB genau zu bestimmen.
Fur jeden Probanden wurden vier experimentelle Sitzungen dur hgefuhrt, zwei fur jeden
Stimulustyp. Eine Sitzung bestand aus zwolf Blo ken, in denen die Stimuli fur jeweils
200 s bei einer festen Intenstat dargeboten wurden. Fur jede der drei Intensitaten wurden
vier Blo ke in randomisierter Reihenfolge aufgezei hnet. Jeweils zwei Sitzungen wurden an
einem Tag direkt na heinander dur hgefuhrt. Die beiden Sitzungen waren dabei dur h eine
Pause von etwa 15 Minuten getrennt, wahrend der es den Versu hspersonen erlaubt war
aufzustehen und den Messraum zu verlassen. Die Aufzei hnung von zwei experimentellen
Dur hgangen fur jeden Stimulustyp erlaubte es, die Reproduzierbarkeit der Resultate zu
uberprufen.
Wegen des kurzen ISI von 125 ms waren die Kli k{ und Tonpuls{Stimulation zur Auslosung
der spaten, kortikalen Welle N100/N100m ungeeignet. Da der Dipolort der Welle N100m
in dieser Studie als Referenzpunkt fur den auditoris hen Kortex verwendet werden sollte
(siehe Abs hnitt zur Datenanalyse), wurde fur jeden Probanden eine weitere experimentelle Sitzung dur hgefuhrt. Zur Stimulation wurde ein Tonburst mit einer Tragerfrequenz von
250 Hz und einer Dauer von 500 ms verwendet, der dem re hten Ohr mit einem zwis hen
2,5 und 3,5 randomisierten ISI bei einer Intensitat von 60 dBSL dargeboten wurde. Diese
Art der Stimulation ermogli hte die Ableitung der Welle N100m. Die experimentelle Sitzung bestand aus zwei Blo ken, in denen der Tonburst jeweils 128{mal prasentiert wurde.
Die Ergebnisse der Tonburst{Stimulation sind in [23℄ vero entli ht. Eine ausfuhrli here
Darstellung zur Datenerfassung und {analyse sowie zu den Ergebnissen ndet si h dort.
Im Folgenden werden deshalb nur die fur diese Studie relevanten Aspekte dargestellt.
Die Software zur Generierung und Prasentation der akustis hen Reize sowie eine graphis he Benutzerober a he zur Kontrolle der Datenaufzei hnung waren auf einem Sun
SPARC Computer implementiert. Neben den akustis hen Reizen erzeugte das Stimulationssystem zu jedem Reizbeginn ein zusatzli hes Trigger{Signal zur Syn hronisation mit
der Datenaufzei hnung. Die S halllaufzeit dur h das S hlau hsystem von etwa 19 ms wurde
dur h eine entspre hende Verzogerung des Triggers kompensiert.
1

2

3.1.3

Datenerfassung

Die MEG{Aufzei hnung erfolgte in einer magnetis h abges hirmten Kammer mit einem
37{Kanal Neuromagnetometer (siehe Kapitel 2.2.1). Vor den Messungen wurden drei Referenzpunkte am Kopf eines jeden Probanden bestimmt: Die Eingange des re hten und
linken Ohrkanals und Nasion, der tiefste Punkt zwis hen Stirn und Nasenansatz. Dur h
diese Punkte wird ein kartesis hes Kopfkoordinatensystem festgelegt, dessen y{A hse den
linken und re hten Ohrkanal verbindet (postive Werte zum linken Ohr). Die x{A hse
steht senkre ht auf der y{A hse und verlauft dur h das Nasion, wobei positive Werte na h
1 Die individulle Hors hwelle ergibt si h aus der Glei hung 2.31, wenn fur den Referenzs halldru k pr
derjenige S halldru k eingesetzt wird, bei dem eine Versu hsperson fur den jeweiligen Reiz gerade no h
einen Horeindru k hat. Die Einheit einer auf die individuelle Hors hwelle bezogenen Intensitat wird in
dBSL
angegeben. SL steht fur Sensation Level.
2 Die Dauer eines Blo ks von 200 s entspri ht bei einer Stimuluswiederholrate von 8 Hz gerade 1600
Reizepo hen.
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vorne abgetragen werden. Die z{A hse steht senkre ht auf der von x{ und y{A hse aufgespannten Ebene und weist na h oben. Die relative Lage dieses Koordinatensystems und
der Magnetfeldsensoren wurde mit einem Positionsmessgerat bestimmt (Polhemus Navigation S ien e, USA). Zusatzli h zu den Refrenzpunkten wurden weitere Punkte auf der
Kopfober a he unterhalb des Messareals digitalisiert.
Die Probanden lagen wahrend der Sitzungen auf der re hten Seite. Sie wurden in ihrer
Lage dur h eine Vakuummatraze unterstutzt, um Bewegungen zu vermeiden. Das MEG
wurde uber der linken Hemisphare kontralateral zum stimulierten re hten Ohr abgeleitet. Dazu wurde das Dewargefa mit den Sensoren uber dem linken auditoris hen Kortex
zentriert und so nah wie mogli h auf den Kopf des Probanden abgesenkt. Die Lage eines
Probanden und die Position des Neuromagnetometers zeigt Abbildung 2.10. Die stabile
Lage der Probanden wurde wahrend einer Sitzung uberpruft, indem na h vier Blo ken
die relative Lage von Kopf und Sensoren erneut bestimmt wurde. In dieser Studie wurden dabei keine Kopfbewegungen beoba htet, die gro genug gewesen waren, um Daten
verwerfen zu mussen.
Wahrend der Messungen s hauten die Probanden tonlose Zei hentri k lme, die uber ein
Glasefaserkabel auf eine ni htmagnetis he Leinwand projiziert wurden. Die Versu hspersonen waren angewiesen, si h zu entspannen, mit den Augen die Leinwand zu xieren
und wa h zu bleiben. Ihr Zustand wurde uber eine Kamera uberwa ht, und zwis hen den
einzelnen Blo ken redete der Versu hsleiter uber eine Gegenspre hanlage mit den Probanden.
Bei funf Versu hspersonen wurde fur die Kli k{ und Tonpuls{Stimulation zusatzli h zum
MEG das EEG zwis hen Vertex und dem linken Mastoid aufgezei hnet. Dazu wurden zwei
Silberelektroden mit einer leitfahigen Paste auf dem Kopf und am Kno henfortsatz hinter
dem linken Ohr angebra ht. Die Impedanz zwis hen den Elektroden betrug dabei weniger
als 5 k . Na h einer Vorverstarkung (Neuros an) dur hlief das EEG{Signal die glei hen
Verarbeitungss hritte wie die MEG{Signale.
Die MEG{ und EEG{Daten wurden mit einem analogen Bandpass lter zur Vermeidung
von Aliasing{E ekten zwis hen 1 und 200 ge ltert, digitalisiert (Abtastrate 520,8 Hz,
Au osung 16 bit) und zur weiteren Verarbeitung kontinuierli h abgespei hert. Zusatzli h
zu den elektris hen und magnetis hen Signalen wurde das Triggersignal aufgezei hnet, um
fur spatere Auswertungen die Zeitnullpunkte, d.h. die Zeitpunkte der akustis hen Reize
zu kennen.
3

4

3.1.4

Datenanalyse

Fur den Kli k und den Tonpuls waren zwei experimentelle Sitzungen mit je zwolf Blo ken
zur Datenanalyse vorhanden. Bei einer Stimuluswiederholrate von 8 Hz enthielt jeder Blo k
3 Die

Kopfbewegungen wahrend einer experimentellen Sitzung betrugen bei allen Probanden in jeder
Koordinatenri htung weniger als 1 m. Da die Messspulen der Gradiometer bereits einen Dur hmesser von
2 m besitzen
und die gemessenen Werte somit einem Mittelwert des Magnetfelds uber eine Fla he von
3,144 m2 entspre hen, ist eine Kopfbewegung von 1 m verna hlassigbar.
Die Messungen wurden an wa hen Probanden dur hgefuhrt, da auditorsi h evozierte Potentiale und
Magnetfelder wahrend des S hlafs teilweise nur mit verminderter Amplitude aufgezei hnet werden konnen.
Es wird z.B. eine signi kante Amplitudenabnahme der SSR [59, 80, 162℄ und der MLAER [29, 162℄ bei
s hlafenden Personen beoba htet. Im Gegensatz dazu konnen BAEP im S half mit glei her Amplitude wie
im wa hen Zustand registriert werden. Da dem Thalamus in seiner Rolle als "Bewusstseinspfortner\ eine
besondere Bedeutung fur den S hlaf zukommt, wird evozierte neuronale Akivitat erst auf thalamis her und
kortikaler Ebene dur h den S half modi ziert. Fruhere Aktivitat bleibt im Allgemeinen unbeein usst.
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1600 reizsyn hrone Anworten. Da wahrend einer Sitzung fur jede der drei Intensitaten vier
Blo ke aufgezei hnet wurden, waren insgesamt 6400 Epo hen fur die Mittelung reizsynhroner Antworten vorhanden. Die Mittelung umfasste ein Zeitintervall von 1 s, entsprehend der Dauer von 8 Stimulationsepo hen. Epo hen, in denen der Wert des Magnetfelds
in einem der 37 MEG{Kanale mehr als 4 pT oder der Wert des Potentialdi erenz im
EEG mehr al 100 V betrug, wurden als Messartefakte betra htet und von der Mittelung
ausges hlossen. Dur h dieses Kriterium wurden etwa 5 % der Epo hen verworfen.
Na h der Mittelung wurde eine Korrektur der Nulllinie dur hgefuhrt, indem fur jeden
Messkanal der Mittelwert der Datenpunkte innerhalb einer Epo he bestimmt und von
jedem Datenpunkt subtrahiert wurde. Es folgte eine Bandpass lterung zwis hen 15 und
150 Hz mit einem Butterworth{Filter zweiter Ordnung. Um Phasenverzerrungen zu vermeiden, dur hliefen die Daten das Filter zweimal, wobei die Zeita hse in beiden Dur hgangen
in entgegengesetzte Ri htungen dur hlaufen wurde. Die Wahl der Grenzfrequenzen von 15
und 150 Hz ist dadur h begrundet, dass in alteren Studien zu MLAEP [164, 96, 95℄ ahnli he Filtereinstellungen benutzt wurden. Trotzdem wurde uberpruft, dass dur h dieses
Filter keine zusatzli hen, kunstli hen De ektionen erzeugt wurden. S hlieli h wurde die
Abtastrate mit Hilfe eines Interpolations lters um den Faktor 8 von 520,8 auf 4166,4 Hz
erhoht.
Die Daten, die in der zusatzli hen Sitzung mit dem 500 ms Tonburst erhalten wurden,
wurden uber Reizepo hen von 1 s Dauer inklusive eines 300 ms Prastimulusintervals gemittelt, mit dem Mittelwert des Prastimulusintervalls Nulllinien{korrigiert und tiefpassge ltert (30 Hz, Butterworth{Filter zweiter Ordnung, keine Phasenverzerrung).
Fur die Quellenanalyse der gemittelten und ge lterten MEG{Daten wurde das Modell
eines mobilen aquivalenten Stromdipols innerhalb einer Kugel mit homogener Leitfahigkeit verwendet. Der Idee von Yamamoto et al. [172℄ folgend wurden der Radius und der
Mittelpunkt der Kugel dadur h bestimmt, dass eine spharis he Fla he an den Berei h des
Kopfes unterhalb der Magnetfeldsensoren angepasst wurde. Die optimalen Dipolparameter
(Dipolort und Dipolmomet) wurden dann fur jeden Zeitpunkt dur h eine Anpassung an
die Messdaten im Sinne der kleinsten Fehlerquadrate ermittelt (siehe Kapitel 2.2.2). Alle
Bere hnungen wurden dabei im oben bes hriebenen Kopfkoordinatensystem dur hgefuhrt,
und die optimalen Dipolorte und {momente wurden in Kopfkoordinaten angegeben.
Die mittel-latenten Wellen Na, Pa, Nb und Pb wurden im EEG und MEG auf Grund
ihrer Latenzen und Polaritaten identi ziert. Dann wurde fur jede Welle der Zeitpunkt
bestimmt, in dem die Signale der MEG{Sensoren den groten E ektivwert (engl. root{
mean{square, RMS) hatten. Die neuromagnetis he Quellenanalyse konzentrierte si h auf
diese Zeitberei he, und die Medianwerte der Dipolkoordinaten (x, y und z{Werte im Kopfkoordinatensystem) innerhalb eines 3 ms langen Zeitfensters um die RMS{Maxima wurden
als Quellenort der jeweiligen Welle betra htet. Dabei wurden nur sol he Werte beru ksi h5

6

7

5 Ein

Butterworth{Filter ist eine spezielle Form eines In nite{Impulse{Response{Filters (IIR{Filter).
Dur h ein IIR{Filter
wird eine Sequenz von Eingangswerten xn in eine Sequenz von Ausgangswerten yn
uberfuhrt: yn = P ak xn k + P bl yn l mit k 2 Z und l 2 N. Die FilterkoeÆzienten ak und bl bestimmen
die 6Grenzfrequenzen, die Flankensteilheit und die Welligkeit des Filters.
Das A ndern der Abtastrate erfolgt dur h Interpolation der ursprungli hen Datenpunkte mit Hilfe
geeigneter Interpolationsfunktionen. Die Interpolation erlaubt dann die Bere hnung einer Sequenz von
Ausgangswerten zu Zeitpunkten, die Vielfa hen der neuen Abtastperiode entspre hen. Fur Einzelheiten
siehe7 [20℄.
Als E ektivwert zum Zeitpunkt l wird hier die Quadratwurzel aus der Gesamtvarianz Vl2 (Gleihung 2.30) verstanden. In der angelsa hsis hen Literatur wird der E ektivwert deshalb au h als root{
mean{square value bezei hnet.
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tigt, deren Anpassungsgute (GOF) uber 90 % lag und deren Koordinaten auf eine Aktivitat im Planum supratemporale hindeuteten; insbesondere musste der Abstand von der
mitt{sagitalen Ebene (x{z{Ebene) mehr als 1.5 m betragen. Die Koordinaten der kortikalen Welle N100m wurden na h der glei hen Prozedur aus den Messdaten der 500 ms
Tonburst{Stimulation gewonnen. Dana h wurde der Abstand der Quellenorte der mittel{
latenten Wellen zum Dipolort der Welle N100m bere hnet und der Mittelwert uber alle
Probanden gebildet. Die Bere hnung der relativen Dipollokalisationen ermogli hte erst den
Verglei h der Dipolorte zwis hen den Probanden, der ansonsten wegen der interindividuellen Variabilitat in der Form des Kopfes und der Lage der Kopfkoordinatensystems ni ht
mogli h gewesen ware.
Fur jede mittel-latente Welle wurde ihre maximale Amplitude im RMS und Dipolmoment
und die dazugehorige Latenz bei jeder der drei Intensitaten ermittelt und als Amplituden{
Intensitats{ bzw. Latenz{Intensitats{Kennlinie aufgetragen: Da die zwei experimentellen
Sitzungen, die fur jeden der beiden Stimuli dur hgefuhrt wurden, reproduzierbare Ergebnisse lieferten, konnte der Mittelwert uber beide Sitzungen gebildet werden. An die
Kennlinien jedes Probanden wurden Regressionsgeraden angepasst und die Steigungen m
und die RegressionskoeÆzienten r bestimmt. Die Steigungen m und die RegressionskoeÆzienten r wurden dann uber alle Versu hspersonen gemittelt. Mit einem einseitigen
t{Test fur verbundene Sti hproben wurde uberpruft, ob der Mittelwert der Steigung signi kant von Null abwei ht. Fur die Irrtumswahrs heinli hkeit (Fehler 1. Art) wurde ein
Signi kanzniveau von P  0; 05 festgesetzt. Fur die statistis he Analyse der weiteren Ergebnisse (Unters hiede in den Dipolorten, et .) wurde ebenfalls ein t{Test mit demselben
P {Wert verwendet.
8

2

2

9

3.2

Ergebnisse

Abbildung 3.2a zeigt exemplaris h die auditoris h evozierten Felder der Versu hsperson S2,
die dur h den Kli k{Reiz bei einer Intensitat von 80 dBSL hervorgerufen wurden. Der Reizbeginn entspri ht dem Nullpunkt der Abzisse. Die Ergebnisse aus den vier Blo ken, die in
einer Sitzung erfasst wurden, sind uberlagert. Die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse
8 Da die Welle N100m im Allgemeinen mit einem guten Signal{zu{Raus

h Verhaltnis registriert werden
kann und bekannt ist, dass ihre Quellen im wesentli hen im Planum temporale liegen [90℄, kann ihr Dipolort
als Markierung fur den auditoris hen Kortex genutzt werden. Unter der Annahme, dass die relative Lage
der Quellen der N100m und der MLAEF bei vers hiedenen Personen ahnli h ist, sind die Abstandswerte
relativ unabhangig von der individuellen Neuroanatomie. Des Weiteren ist die relative Lokalisiergenauigkeit in der neuromagnetis hen Quellenanalyse wesentli h besser als die absolute Lokalisiergenauigkeit, da
Ungenauigkeiten im Modell die ges hatzten Generatororte in ahnli her Weise beein usst [85℄. Um die absolute Lage der MLAER{Dipole zu uberprufen, mussten deren Orte fur jeden Probanden in das individuelle
Magnet{Resonanz{Tomogramm (MRT) projiziert und mit der Lage des auditoris hen Kortex vergli hen
werden. MRT waren fur diese Studie ni ht vorhanden, weshalb die hier bes hriebene Vorgehensweise angewendet
wurde.
9 Mit dem t{Test werden Hypothesen u ber den Erwartungswert einer Normalverteilung gepruft. Die
Nullhypothese H0 und Alternativhypothese H1 lauten hier:
H0 : m = 0
H1 : m > 0 bzw. m < 0:
Die Irrtumswahrs heinli hkeit (Fehler 1. Art) gibt die Wahrs heinli hkeit dafur an, die Nullhypothese
zu verwerfen, obwohl diese ri htig ist. Sie wurde in dieser Arbeit auf P  0; 05 (P  5%) gesetzt. Die
Verwendung eines einseitigen t{Tests war deshalb gere htfertigt, weil in EEG{Studien [102, 95℄ MLAEP
bei steigender Reizintensitat kurzere Latenzen und groere Amplituden zeigten.
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Abbildung 3.2: (a) U berlagerung gemittelter und bandpassge lterter (15{150 Hz) AEF
aus den vier Blo ken einer Sitzung bei derselben Versu hsperson S2. Der Reizbeginn (0,5ms-Kli ks, 80 dBSL) entspri ht dem Nullpunkt der Abzisse. Die Skalierung ist links unten
angezeigt. Die Lage der Sensoren oberhalb der linken Hemisphare zeigt die Skizze des
Kopfes. (b) AEF der MEG{Kanale A20 und A14 (gepunktete Linie) aus a. Die Kurven
entspre hen den Mittelwerten aus den vier Blo ken. Der untere Teil der Abbildung zeigt
das dazugehorige AEP zwis hen Vertex und Mastoid. Die mittel{latenten Wellen der AEF
und AEP sind entspre hend der Konvention aus Kapitel 2.3.2 bezei hnet. ( ) AEF aus einer
Wiederholungsmessung; ansonsten wie a. (d) AEF eines anterioren und eines posterioren
(gepunktete Linie) MEG{Kanals und das dazugehorige AEP na h Reizung mit dem 250Hz-Tonpuls (80 dBSL) bei derselben Versu hsperson S2.
ist o ensi htli h, so dass der Mittelwert uber die Blo ke glei her Intensitat gebildet werden
konnte. In den ersten 65 ms na h Stimulusbeginn zeigt das AEF in den inferior{anterior
gelegenen Kanalen vier De ektionen; entspre hende De ektionen { allerdings mit entgegengesetzten Polaritaten { sind au h in den superior{posterioren Kanalen zu beoba hten.
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Abbildung 3.3: Isokonturliniendarstellung der Projektion der Feldverteilung aus Abbildung 3.2a auf die x{z{Ebenen des Kopfkoordinatensystems zu den Zeitpunkten der mittel{
latenten Wellen. Die Kreise entspre hen den Positionen der 37 MEG{Sensoren. (a) Nam:
17,9 ms, (b) Pam: 32,5 ms, ( ) Nbm: 49,0 ms und (d) Pbm: 60,7 ms. Die Pfeile kennzei hnen die Lage und Orientierungen der aquivalenten Stromdipole, wie sie aus diesen
Feldverteilungen ges hatzt wurden.
Zur Verdeutli hung sind in Abbildung 3.2b die AEF eines anterioren (A20) und eines posterioren Kanals (A14) ubereinander gezei hnet. Das simultan registrierte AEP zwis hen
Vertex und Mastoid ist darunter dargestellt und zeigt die mittel{latenten Wellen Na, Pa,
Nb und Pb. Die mittel{latenten Wellen des AEF werden entspre hend der Nomenklatur
mit Nam, Pam, Nbm und Pbm bezei hnet. Im AEF konnen neben den mittel{latenten
Wellen weitere De ektionen im Latenzberei h na h 65 ms beoba htet werden, die transiente -Band Antwort. Die zusatzli hen Wellen konnten allerdings ni ht konsistent bei
allen Versu hspersonen beoba htet werden und wurden deshalb ni ht weiter untersu ht.
Die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse, die in zwei experimentellen Sitzungen mit
unters hiedli hen Sensorpositionen erhalten wurden, verdeutli ht Abbildung 3.2 . Die Abbildung entspri ht der Abbildung 3.2a und zeigt die AEF der selben Versu hsperson S2 aus
der zweiten experimentellen Sitzung bei glei hem akustis hen Reiz. In korrespondierenden
Kanalen aus beiden Sitzungen (z.B. A25 und A29) hat das AEF ein ahnli hes Muster und
zeigt deutli he mittel-latente Wellen.
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Fur die Stimulation mit dem Tonpuls ergeben si h ahnli he Ergebnisse (Abbildung 3.2d).
Sowohl im AEF als au h im AEP sind mittel{latente Wellen zu identi zieren. Eine Polaritatsumkehr zwis hen posterioren und anterioren MEG{Kanalen ist ebenfalls zu beoba hten. Im Verglei h zu den Kli k{evozierten MLAER verringern si h jedo h die Amplituden
und verlangeren si h die Latenzen der einzelnen De ektionen.
Die Polaritatsumkehr zwis hen anterioren und posterioren MEG{Kanalen ist ein Hinweis
auf eine dipolare Feldverteilung. In Abbildung 3.3 wird dies verdeutli ht. Die Abbildung
zeigt die Isokonturliniendarstellung der Projektion der Feldverteilung aus Abbildung 3.2a
auf die x{z{Ebene des Kopfkoordinatensystems zu den Zeitpunkten maximaler MLAEF:
17,9 ms fur Nam, 32,5 ms fur Pam, 49,0 ms fur Nbm und 60,7 ms fur Pbm. Positive
Vorzei hen kennzei hnen ein magnetis hes Feld, wel hes aus dem Kopf heraus zeigt, und
negative Vorzei hen magnetis he Feldlinien, die in den Kopf hinein zeigen. Die maximalen
na h auen bzw. na h innen geri hteten Felder sind zu den vier betra hteten Zeitpunkten
an inferior-anterioren und superior{posterioren Positionen zu nden und dur h H bzw. L
gekennzei hnet. Ein aquivalenter Stromdipol, der diese Feldverteilungen bes hreiben konnte, liegt zwis hen dem Maximum H und Minimum L senkre ht zu deren Verbindungslinie.
Die Orientierung des Dipols kann dur h die Re hte{Hand{Regel bestimmt werden: Der
Daumen der re hten Hand zeigt in die Ri htung des Dipols, wahrend die gekrummten
Finger die Ri htung der magnetis hen Feldlinien angeben. Die in die Isokonturdarstellung
eingezei hneten Pfeile verdeutli hen die Lage und Orientierung der aquivalenten Stromdipole, die na h dem bes hriebenen Vorgehen abges hatzt wurden.
Fur alle Versu hspersonen wurden ahnli he Antwortmuster in Reaktion auf beide Reiztypen beoba htet. Abbildung 3.4 zeigt die elektris hen und magnetis hen AER aller Probanden bei einer Stimulusintensitat von 80 dBSL. Die auditoris h evozierten Potentiale und
Magnetfelder, die dur h den Kli k hervorgerufen wurden, sind im linken Teil der Abbildung dargestellt und die dur h den Tonpuls ausgelosten im re hten Teil. Die Ergebnisse
der einzelnen Probanden sind dur h dunne Linien gekennzei hnet und der Grand Average
uber alle Versu hspersonen dur h di ke Linien. Die mittel{latenten Wellen sind im Grand
Average deutli h zu erkennen und entspre hend der Nomenklatur gekennzei hnet. Eine
Polaritatsumkehr der MLAEF zwis hen anterior und posterior gelegenen MEG{Kanalen
ist bei allen Probanden zu beoba hten.
Die Wellen Nam, Pam, Nbm und Pbm konnten na h der Reizung mit dem Kli k bei jeder
der drei Intensitaten in allen Versu hspersonen beoba htet werden. Trotz der kleineren
Amplitude war eine Identi zierung der entspre henden Wellen na h der Reizung mit dem
250-Hz-Tonpuls mogli h { wenn au h ni ht bei allen Versu hspersonen. Die Anzahl der
na h dem obigen Kriterium sinnvollen Dipolanpassungen (GOF  90 %, sinnvolle Dipolkoordinaten) war fur die MLAEF, die dur h den Tonpuls ausgelost wurden, kleiner als fur
diejenigen, die dur h den Kli k ausgelost wurden. Dies war eine direkte Folge der kleineren
Amplitude der Tonpuls{evozierten Felder und damit des s hle hteren Signal{zu{Raus h
Verhaltnisses. Aus diesem Grund wurden die Regressionsanalysen der Latenz{Intensitats{
10

10 Aus der Isokonturliniendarstellung einer dipolaren Feldverteilung kann die Lage und Orientierung des

aquivalenten Stromdipols also s hon im Groben abges hatzt werden. Fur den Fall eines Stromdipols, der
parallel zur Ober a he eines homogenen Halbraums orientiert ist, lassen si h Lage und Orientierung aus
der Feldverteilung auf der Grenz a he sogar genau bestimmen: Der Dipol liegt zwis hen den Extrema der
Feldverteilung und ist senkre ht zu deren Verbindungslinie orientiert. Die Tiefe d des Dipols punterhalb der
Ober a he ergibt si h aus dem Abstand  zwis hen Maximum und Minumum zu d = = 2 [170℄. Fur
eine erste Abs hatzung kann diese Formel au h fur die in Abbildung 3.3 gezeigten Feldverteilungen benutzt
werden.
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und Amplituden{Intensitats{Kennlinien nur fur die RMS{Werte und ni ht fur die dazugehorigen Dipolmomente dur hgefuhrt.
Klick

Tonpuls

a
S7

0.5 µV

Spannung (µV)

0.5 µV

S4
S3
S2

Pa

S1

Pb

Nb

Pa
0.25 µV

Na

Pb
0.25 µV

Nb

Na
b
S7
S6

Magnetfeld (fT)

S5
S4
20 fT

20 fT
S3
S2
S1

Pam
Nam
0

Pbm

Pam

Pbm

Nam Nbm
10 fT
10 fT
Nbm
40
80
120 0
40
80
120
Zeit (ms)
Zeit (ms)

Abbildung 3.4: MLAEP und MLAEF der funf bzw. sieben untersu hten Probanden na h
der Reizung dur h einen Kli k (linke Spalte) und einen 250-Hz-Tonpuls (re hte Spalte)
bei einer Intensitat von 80 dBSL. Die Resultate der einzelnen Versu hspersonen S1 bis S7
sind dur h dunne Linien gekennzei hnet und die Mittelung uber alle Versu hspersonen
(Grand Average) dur h di ke Linien. (a) MLAEP. (b) MLAEF der maximal anwortenden
anterioren und posterioren (gepunktete Linien) MEG{Kanale.
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Abbildung 3.5: Latenz{Intensitats{Kennlinien der mittel{latenten Wellen Nam, Pam, Nbm
und Pbm fur die Stimulation mit einem Kli k und einem Tonpuls. Dargestellt sind die Mittelwerte der Latenzen uber alle Probanden. Die Fehlerbalken kennzei hnen den Standardfehler des Mittelwerts. (a) Latenzen der RMS{Maxima. (b) Latenzen der entspre henden
Maxima des Dipolmoments. Signi kante Unters hiede zwis hen den Latenzen der Antworten, die dur h einen Kli k und einen Tonpuls hervorgerufen werden, sind dur h Stern hen
gekennzei hnet (P  0; 05, t{Test).
3.2.1

Latenz{Intensit
ats{Kennlinien

Die Latenz{Intensitats{Kennlinien fur die RMS{Werte und Dipolmomente der einzelnen
mittel{latenten Wellen zeigt Abbildung 3.5. Dargestellt sind die Mittelwerte der Latenzen uber alle Probanden fur beide Reize (Kli k und Tonpuls) in Abhangigkeit von der
Intensitat. Die Fehlerbalken kennzei hnen den Standardfehler des Mittelwerts. Die Latenzen der dur h den Kli k ausgelosten MLAEF sind im Verglei h zu den Latenzen der
Tonpuls{evozierten Antworten deutli h kurzer. Signi kante Latenzunters hiede zwis hen
den MLAEF in Reaktion auf beide Reize sind dur h Stern hen gekennzei hnet. Mit Ausnahme der RMS{Latenzen der Wellen Nbm bei 60 dBSL und Pbm bei 40 dBSL und der
Dipol{Latenzen der Wellen Nbm bei 80 dBSL und Pbm bei 40 dBSL sind alle Latenzunters hiede signi kant von Null vers hieden. Die Unters hiede in den Latenzen rei hen von
2,5 ms fur die Welle Pam bei 60 dBSL bis zu 7,5 ms fur die Welle Nam bei 40 dBSL.
Die Latenzen fast aller MLAEF verkurzten si h, wenn die Reizintensitat von 40 auf 80 dBSL
erhoht wird. Die dur h den Tonpuls ausgeloste Welle Nam zeigt dabei mit 5 ms die grote
Latenzabnahme bei einer Erhohung der Intensitat von 40 auf 80 dBSL. Die Ergebnisse
der Regressionsanalyse sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst. Fur die Tonpuls{evozierte
Welle Nam ergibt si h eine signi kant von Null vers hiedene Steigung m = 0; 11 ms/dB.
Die Latenz der Kli k{evozierten Welle Nam verkurzt si h im selben Intensitatsberei h nur
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m [ms/dB℄
0; 030,01
0; 010,01
0; 050,04
0; 120,06

Kli k

r2

0,810,14
0,420,14
0,580,16
0,740,14

P

0,01
0,24
0,15
0,05

Tonpuls

m [ms/dB℄
0; 110,01
0; 080,03
0; 040,03
0; 040,03

r2

0,810,04
0,640,19
0,460,15
0,470,13

P

0,01
0,03
0,06
0,14

Tabelle 3.1: Ergebnisse der linearen Regressionsanalyse fur die Latenz{Intensitats{
Kennlinien: Mittelwerte uber alle Versu hspersonen und Standardfehler der Steigung m
und des RegressionskoeÆzienten r . P ist das Ergebnis eines einseitigen t{Tests (Nullhypothese m = 0) und gibt die Wahrs heinli hkeit fur einen Fehler 1. Art an. Steigungen
mit P  0; 05 werden als signi kant kleiner Null angesehen.
2

um etwa 1 ms mit einer signi kanten Steigung von m = 0; 03 ms/dB. Die Kennlinie der
Tonpuls{evozierten Welle Pam zeigt ein ahnli hes Verhalten mit einer signi kanten Latenzverkurzung von m = 0; 08 ms/dB. Die Latenzabnahme der vom Kli k ausgelosten Pam
ist hingegen ni ht signi kant von Null vers hieden. Die Latenzabnahme m = 0; 04 ms/dB
der Tonpuls{evozierten Welle Nbm errei ht mit P = 0; 06 fast das Signi kanzniveau von
5 %, wahrend fur die Kli k{evozierte Welle Nbm keine signi kant von Null vers hiedene
Steigung beoba htet wird. Fur die Welle Pbm ergibt si h eine signi kante Latenzabnahme im Falle des Kli k-Reizes, wahrend im Falle des Tonpulses die Nullhypothese ni ht
verworfen werden konnte.
3.2.2

Amplituden{Intensit
ats{Kennlinien

Die Amplituden{Intensitats{Kennlinien fur die RMS{Werte und die Dipolmomente sind
in Abbildung 3.6 dargestellt. Die MLAEF, die dur h den Kli k ausgelost wurden, zeigen
etwas groere Amplituden als diejenigen, die dur h den Tonpuls hervorgerufen wurden.
Signi kante Unters hiede zwis hen beiden Reizen sind dur h Stern hen markiert.
Die Resultate der Regressionsanalyse sind in Tabelle 3.2 aufgelistet. Die Kennlinien der
Welle Nam haben fur den Kli k und den Tonpuls einen fast parallelen Verlauf mit signikanten Steigungen von m = 0; 05 fT/dB bzw. m = 0; 04 fT/dB. Fur die Welle Pam
fuhrt eine Intensitatserhohung von 40 auf 80 dBSL nur im Falle des Tonpulses zu einer
signi kanten Zunahme der Amplitude mit einer Steigung von m = 0; 09 fT/dB, wahrend
eine Intensitatserhohung beim Kli k{Reiz keine signi kante Amplitudenerhohung bewirkt.
Vielmehr s heint die Amplitude der Kli k{evozierten Welle Pam bei einer Intensitat von
60 dBSL in einen Sattigungsberei h zu gelangen, so dass eine weitere Intensitatserhohung
auf 80 dBSL zu keiner weiteren Zunahme der Amplitude fuhrt. A hnli hes gilt fur die Welle
Nbm: Wahrend der t{Test fur den Kli k keine signi kant von Null vers hiedene Steigung
liefert und die Amplitude bei 60 dBSL einen Sattigungsberei h zu errei hen s heint, ergibt der t{Test fur den Tonpuls mit P = 0; 10 wenigstens eine Tendenz fur eine von
Null vers hiedene Steigung. Die Kennlinien der Welle Pbm haben hingegen sowohl fur
den Kli k, als au h fur den Tonpuls signi kante Steigungen mit m = 0; 09 fT/dB und
m = 0; 05 fT/dB.
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Abbildung 3.6: Amplituden{Intensitats{Kennlinien der mittel{latenten Wellen Nam, Pam,
Nbm und Pbm fur die Stimulation mit einem Kli k und einem Tonpuls. Dargestellt sind
die Mittelwerte der Amplituden uber alle Probanden. Die Fehlerbalken kennzei hnen den
Standardfehler des Mittelwerts. (a) Amplituden der RMS{Maxima. (b) Amplituden der
entspre henden Maxima des Dipolmoments. Signi kante Unters hiede zwis hen den Amplituden der Antworten, die dur h einen Kli k und einen Tonpuls hervorgerufen werden,
sind dur h Stern hen gekennzei hnet (P  0; 05, t{Test).
Welle
Nam
Pam
Nbm
Pbm

m [fT/dB℄

0,050,02
0,030,03
0,010,01
0,090,02

Kli k

r

2

0,830,12
0,750,10
0,540,14
0,720,12

P

0,02
0,19
0,25
0,01

m [fT/dB℄

0,040,02
0,090,04
0,070,05
0,050,02

Tonpuls

r2

0,910,04
0,780,14
0,600,13
0,670,17

P

0,05
0,03
0,10
0,04

Tabelle 3.2: Ergebnisse der linearen Regressionsanalyse fur die Amplituden{Intensitats{
Kennlinien: Mittelwerte uber alle Versu hspersonen und Standardfehler der Steigung m
und des RegressionskoeÆzienten r . P ist das Ergebnis eines einseitigen t{Tests (Nullhypothese m = 0) und gibt die Wahrs heinli hkeit fur einen Fehler 1. Art an. Steigungen
mit P  0; 05 werden als signi kant groer Null angesehen.
2

3.2.3

Quellenlokalisation

Zur Quellenanalyse wurde, wie im Abs hnitt uber die Methodik bes hrieben, das Modell eines mobilen Stromdipols benutzt. Die Dipolkoordinaten im Berei h des jeweiligen
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Abbildung 3.7: Mittelwerte der Abstande der Dipole, die an die mittel{latenten Wellen
Nam, Pam, Nbm und Pbm angepasst wurden, zum Dipol der Welle N100m in Kopfkoordinaten. Die Ri htung posterior{anterior entspri ht der x{, medial{lateral der y{ und
inferior{superior der z{Ri htung. Signi kant von Null vers hiedene Abstande sind dur h
Stern hen gekennzei hnet (P  0; 05, t{Test).
RMS{Maximums wurden dabei als Quellenorte der zugrundeliegenden neuronalen Aktivitat angesehen. Die Dipollokalisationen der MLAEF wurden relativ zum Ort eines an die
spate, kortikale Welle N100m angepassten Dipols betra htet. Dieses Vorgehen ermogli hte
den Verglei h der Quellenorte zwis hen den Probanden, der ansonsten wegen der interindividuellen Unters hiede in der Form des Kopfes und der Lage des Kopfkoordinatensystems
ni ht mogli h gewesen ware.
Abbildung 3.7 zeigt den Grand Average der relativen Dipolkoordinaten d fur die einzelnen
mittel{latenten Wellen in Bezug auf den Dipolort der Welle N100m. Die Nulllinie entspri ht also jeweils der Lage des N100m{Dipols. Da die Intensitaten der akustis hen Reize
keinen Ein uss auf die Lage der aquivalenten Stromdipole hatte, konnten die Ergebnisse
fur die drei Intensitaten gemittelt werden. Signi kante Unters hiede zwis hen den Koordinaten der MLAEF{Quellen und des N100m{Dipols sind dur h Stern hen gekennzei hnet
(Nullhypothese: d = 0, P  0; 05, t{Test).
In posterior{anteriorer Ri htung liegen die Dipole aller MLAEF (auer Na bei Kli k{
Stimulation) bis zu 0,75 m weiter anterior als die neuronale Quelle der N100m. Die
Nullhypothese konnte bis auf die Kli k{evozierte Welle Nam fur alle MLAEF verworfen
werden. Der deutli hste E ekt zeigt si h in medio{lateraler Ri htung. Die an die mittel{
latenten Antworten angepassten Stromdipole liegen zwis hen 0,5 und 1,5 m weiter medial
als der Generator der Welle N100m; d.h. die Quellen der MLAEF liegen tiefer in der
Sylvis hen Fur he als die der Welle N100m. Bis auf die y{Koordinate des an die Tonpuls{
evozierte Welle Pbm angepassten Dipols ist dieser E ekt ho h signi kant. Fur die inferior{
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superior Ri htung konnten keine Unters hiede zwis hen den Quellen der MLAEF und der
N100m beoba htet werden. Die Nullhypothese konnte in z{Ri htung fur keine der mittellatenten Wellen verworfen werden.
Ein Verglei h der Dipolkoordinaten der vers hiedenen MLAEF untereinander lieferte keine
signi kanten Unters hiede. Trotz der fehlenden Signi kanz s heinen die Dipole jedo h
umso weiter lateral zu liegen, je spater die dazugehorige Welle in der Sequenz der MLAEF
ers heint: Wie die zweite Reihe der Abbilding 3.7 zeigt, sind im Falle des Kli ks die an
Wellen Nam, Pam, Nbm und Pbm angepassten Dipole sukzessive weiter lateral lokalisiert.
Im Falle des Tonpulses liegen die aquivalenten Stromdipole von Pam, Nbm und Pbm
sukzessive weiter lateral.
3.3

Diskussion

In diesem Experiment wurden MLAER registriert, die dur h Reizung mit einem kurzen
Kli k und einem 250-Hz-Tonpuls bei vers hiedenen Intensitaten hevorgerufen wurden. Beide Stimulustypen waren geeignet, deutli he Antworten auszulosen. Allerdings fuhrte die
Quellenanalyse der MLAEF im Falle des Tonpulses in vermehrtem Mae zu anatomis h
unplausiblen Dipolorten. Der Grund hierfur s heint zum Teil im s hle hteren Signal{zu{
Raus h Verhaltniss zu liegen. So hatten die MLAEF, die dur h den Tonpuls ausgelost
wurden, in vielen Fallen deutli h kleinere Amplituden, als diejenigen, die als Antwort auf
den Kli k beoba htet wurden (siehe Abbildungen 3.4 und 3.6).
In den meisten Studien zu mittel{latenten Antworten wurden zur Stimulation entweder
Kli ks [51, 29℄ und/oder Tonpulse mit einer kurzen Anstiegszeit zwis hen 0,3 bis 3 ms [78,
95℄ benutzt, da im Allgemeinen angenommen wurde, dass es zur Auslosung der MLAER
einen hohen Grad an Syn hronisation bedarf. Im Gegensatz dazu konnten in dieser Studie
mittel{latente Wellen als Reaktion auf einen Tonpuls mit einer relativ langen Anstiegszeit
von 12,5 ms beoba htet werden. Lane et al. [75℄ benutzten in einer EEG{Studie Tonpulse
mit einer ahnli h langen Anstiegszeit von 10 ms und registrierten in U bereinstimmung
mit dieser Studie MLAEP Na, Pa, Nb und Pb bei mittleren Latenzen von 23, 35, 45 und
63 ms.
Ziel dieses Experiments war es, den Ein uss des Stimulustyps und der Stimulusintensitat
auf die einzelnen mittel{latenten Wellen mit Hilfe von MEG{Ableitungen zu untersu hen.
Zu diesem Zwe k wurden Latenz{Intensitats{ und Amplituden{Intensitats{Kennlinien aus
den MEG Daten bestimmt. Zusatzli h lieferte die neuromagnetis he Quellenanalyse die
Orte der zugrundeliegenden neuronalen Generatoren relativ zu einer internen Markierung
{ dem Ort des an die Welle N100m angepassten Dipols.
3.3.1

Latenz{Intensit
ats{Kennlinien

Die Latenzen der MLAEF, die dur h den Kli k hervorgerufen wurden, waren kurzer als
die Latenzen der MLAEF, die bei glei her Intensitat (in dBSL) dur h den 250-Hz-Tonpuls
ausgelost wurden. So errei hte z.B. die Kli k{evozierte Welle Nam bei einer Intensitat
von 40 dBSL ihren maximalen RMS{Wert um 7,5 ms fruher als die Tonpuls{evozierte
Welle Nam. Maurizi et al. [95℄ bes hrieben in einer EEG{Studie ahnli he Latenze ekte.
Zur Stimulation verwendeten sie Kli ks mit einer Dauer von 0,1 ms und Tonpulse mit
Tragerfrequenzen von 500 und 1000 Hz und Anstiegszeiten von 1,5 bis 3 ms. Fur den
Kli k{Reiz waren die MLAEP{Latenzen um 2 bis 4 ms kurzer als im Falle des Tonpulses.
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Wie in dieser Studie waren dabei die Unters hiede in den Latenzen fur die beiden ersten
Wellen Na und Pa am deutli hsten. Mit 2{4 ms sind die von Maurizi et al. beoba hteten
Latenzunters hiede allerdings kleiner als in dieser Studie. Ein Grund hierfur konnte darin
liegen, dass in dieser Studie Tonpulse mit einer langeren Anstiegszeit und einer tieferen
Tragerfrequenz zur Stimulation verwendet wurden: Da auf der Basilarmembran hohere
Tone weiter basal in Ri htung des Steigbugels abgebildet werden, errei ht die Bekesys he
Wanderwelle fur Tonpulse von 500 und 1000 Hz ihr Maximum fruher als fur Tonpulse von
250 Hz.
Bezugli h der Intensitat zeigten die Tonpuls{evozierte Welle Nam und und die Kli k{
evozierte Welle Pbm die grote Latenzabnahme bei einer Erhohung der Intensitat von
40 aud 80 dBSL gefolgt von der Tonpuls{evozierten Welle Pam. Die anderen MLAEF {
besonders sol he, die dur h den Kli k hervorgerufen wurden { zeigten bei zunehmender
Intensitat nur geringe Latenzverkurzungen, verglei hbar mit der Welle V der BAEP [110℄.
Diese Beoba htungen stimmen mit Ergebnissen fruherer EEG{Studien [164, 96, 95℄, in
denen verglei hbare Latenzabnahmen der MLAEP bei steigender Intensitat gefunden wurden, uberein. U ber den geringen Ein uss der Intensitat eines Kli ks auf die MLAEP Na,
Pa und Nb im Berei h von 40{80 dBSL wurde ebenfalls beri htet [91, 95℄. Die Welle Pb
wurde in diesen Studien jedo h ni ht untersu ht, fur deren magnetis hes Analogon Pbm in
diesem Experiment au h im Falle des Kli ks eine deutli he Latenzabnahme bei steigender
Intensitat beoba htet wurde.
Die Unters hiede in den Latenzen und Latenz{Intensitats{Kennlinien der MLAEF, die
dur h einen Kli k bzw. Tonpuls ausgelost werden, liegen in den unters hiedli hen Zeitverlaufen und Amplitudenspektren der akustis hen Reize begrundet. Sie konnen mit Hilfe
des S hwellenmodells erklart werden. Das S hwellenmodell bes hreibt die Eigens haft bestimmter Neurone der auditoris hen Bahn zu antworten, sobald ein akustis her Reiz eine
bestimmte Intensitat ubers hreitet [68, 52℄. Wegen seiner steilen Flanke errei ht der akustis he Kli k eine sol he S hwelle quasi instantan und weitgehend unabhangig von seiner
Intensitat. Im Gegensatz dazu errei ht der Tonpuls diese S hwelle in Abhangigkeit von
seiner Intensitat erst zu einem spateren Zeitpunkt auf der Flanke seiner kosinusformigen
Einhullenden.
Die frequenzabhangige Verzogerung der neurophysiologis hen Antwort in der Peripherie
des Horsystems liefert eine weitere mogli he Erklarung fur die Latenzunters hiede der
dur h Kli k und Tonpuls ausgelosten MLAEF. Die Verzogerung bes hreibt die Zeitspanne
zwis hen dem S hallereignis am Trommelfell und den ersten Reaktionen in den Hornervenfasern. Sie ergibt si h aus der Summe vers hiedener Beitrage: U bertragungszeit im
Mittelohr, Laufzeit der Wanderwelle vom Steigbugel bis zum Ort ihres Maximums und
U bertragungszeit des Transduktionsprozesses in den Haarzellen (Eins hwingzeit des aktiven ko hlearen Filters [24℄). Die Dauer der Verzogerung hangt dabei von der Frequenz
des akustis hen Reizes ab und ist fur ho hfrequente Stimuli kurzer als fur niederfrequente.
Da das Spektrum des Kli ks (siehe Abbildung 3.1 ) im Gegensatz zu dem des Tonpulses
einen ho hfrequenten Anteil enhalt, fuhrt der Kli k{Reiz s hon in der Peripherie des auditoris hen Systems zu kurzeren Reaktionszeiten. Diese dur h periphere Prozesse bedingten
Latenzunters hiede bleiben entlang der auditoris hen Bahn bestehen und bilden si h im
auditoris hen Kortex ab.
Um die frequenzabhangige Verzogerung der neurophysiologis hen Antwort abzus hatzen,
wurde die Reaktion der Basilarmembran und der Hornervenfaser auf die Reizung mit
einem Kli k und einem Tonpuls simuliert. Zur Simulation wurde das Software{Paket
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DSAM (Development System for Auditory Modelling) verwendet. Die Frequenz{Orts{
Transformation der Basilarmembran wurde dabei dur h eine Filterbank und die ans hliessende Reaktion des Hornervs dur h das Meddis{Haarzellen{Modell bes hrieben.
Die Filterbank besteht aus einer Reihe von Gammaton{Filtern, deren Impulsantwort dur h
11

h(t) = a  t

(3.1)
gegeben ist. In Glei hung 3.1 bedeuteten f die harakteristis he Frequenz und der Parameter n (hier n = 4) die Ordnung des Filters. Der Parameter b bestimmt die Dauer
der Impulsantwort und damit die Bandbreite des Filters: Je groer b, desto kurzer die
Impulsantwort und desto breitbandiger das Filter. Der Wert von b hangt von der harakteristis hen Frequenz ab und ist fur n = 4 dur h
b [s

n

1

 exp( 2bt)  os(2f t + )

℄ = 25; 2 + 0; 11  f [kHz℄
(3.2)
gegeben [119℄. Ein Filter ist also umso breitbandiger, je hoher seine harakteristis he Frequenz ist. Damit wird der Beoba htung Re hnung getragen, dass die Tuning{Kurven
der Hornervenfasern mit zunehmender harakteristis her Frequenz breiter werden. Eine
ausfuhrli he Begrundung fur die Wahl einer Gammaton{Filterbank zur Bes hreibung der
Basilarmembran ist in [119℄ zu nden.
Abbildung 3.8a links zeigt die Reaktion der Gammaton{Filterbank auf eine Reizung mit
dem akustis hen 0,5 ms Kli k aus Abbildung 3.1b. Dargestellt sind die Reaktionen von
50 Gammaton{Filtern, deren harakteristis hen Frequenzen glei hmaig auf einer logarithmis hen Skala zwis hen 100 und 3000 Hz verteilt sind. Der Zeitnullpunkt auf der Abzisse
entspri ht dem Reizbeginn. Die Antworten der Filter reprasentieren dabei die Basilarmembrans hwingungen (BMS) an zu harakteristis hen Frequenzen korrespondierenden
Orten. Bei hohen Frequenzen klingen die BMS relativ s hnell ab, da die Impulsantworten
der Gammaton{Filter entspre hend Glei hung 3.2 relativ kurz sind. Bei tieferen harakteristis hen Frequenzen sind die Filter s hmalbandiger, so dass die BMS entspre hend langer
andauern. Desweiteren ist eine Verzogerung der BMS in den tie requenten Filtern zu erkennen. Diese Verzogerung tragt dem Aufbau der Basilarmembran, auf der hohe Frequenzen naher am Steigbugel und tiefe Frequenzen weiter apikal abgebildet werden, Re hnung;
d.h. die Verzogerung entspri ht dem Laufzeitunters hied der Bekesys hen Wanderwellen
bei Tonen niedriger und hoher Frequenz und betragt zwis hen 100 und 3000 Hz etwa 5 ms.
Der Transduktionsprozess der BMS in eine nervose Erregung dur h die inneren Haarzellen wird dur h das Meddis{Haarzellen{Modell [98, 99℄ bes hrieben. In diesem Modell
wird die Reaktion der Hornervenfasern aus einem System von drei gekoppelten Di erentialglei hungen erster Ordnung, die die zeitli he A nderung der Konzentration des Neurotransmitters in drei Reservoiren innerhalb und auerhalb einer Haarzelle bes hreiben,
bestimmt. Die Antwort eines jeden Gammaton{Filters gibt dabei das Eingangssignal fur
jeweils einen Haarzellen{Simulator, der daraus das neuronale Aktivitatsmuster (NAP) der
1

12

11 Das Software{Paket

DSAM wird an der Universitat Essex im Horlabor der psy hologis hen Fakultat
entwi kelt. Es umfasst die vers hiedensten Module zur Simulation der auditoris hen Peripherie. Es ist
der Allgemeinheit zugangli h und kann unter
bezogen
werden.
F
u
r
Einzelheiten
zu
den
vers
hiedenen
Modulen
sei
auf
[119,
120℄
verwiesen.
12 Die Intensitaten des Kli ks und des Tonpulses wurden fur die Simulation auf 70 dBSPL gesetzt. Im Mittel uber alle Versu hspersonen entspra h dies einer Intensitat von etwa 60 dBSL. Eine sehr genaue Angabe
der Intensitat war allerdings ohnehin ni ht notwendig, da die Gammaton{Filter glei he Antwortmuster
unabhangig von der Intensitat erzeugen.
http://www.essex.a .uk/psy hology/hearinglab/dsam
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Abbildung 3.8: Ergebnisse der Simulation der auditoris hen Peripherie. (a) Antwort der
Gammaton{Filterbank (Basilarmembrans hwingungen, BMS) und neuronales Aktivitatsmuster (NAP) der Hornervenfasern in Reaktion auf einen 0,5 ms Kli k. (b) BMS und NAP
in Reaktion auf einen 250-Hz-Tonpuls.
entspre henden Hornervenfaser erzeugt. Das NAP des Kli k{Reizes ist in Abbildung 3.8a
re hts dargestellt. Nur die positiven Halbwellen der BMS fuhren zu einer Reaktion im NAP,
da die Auslenkung der Zilien nur in einer Ri htung zu einer Transmitterauss huttung aus
den inneren Haarzellen fuhrt. Die wesentli hen Eigens haften der BMS bleiben im NAP
allerdings erhalten: Das NAP klingt bei hoheren harakteristis hen Frequenzen s hneller
ab und verzogert si h in tie requenten Kanalen.
Die BMS und das NAP, die dur h den 250-Hz-Tonpuls aus Abbildung 3.1b ausgelost werden, sind in Abbildung 3.8b dargestellt. Im Gegensatz zum breitbandigen Kli k wird die
Basilarmembran dur h den Tonpuls nur im Berei h der Tragerfrequenz von 250 Hz zu
S hwingungen angeregt. Die Gammaton{Filter mit harakteristis hen Frequenzen uber
500 Hz zeigen im Falle des Tonpulses keine Aktivitat. Diese Beoba htungen gelten entspre hend fur das NAP. Wahrend der Kli k Nervenfasern mit hohen und tiefen harakteristis hen Frequenzen erregt, werden dur h den Tonpuls nur sol he mit harakteristis hen
Frequenzen um 250 Hz aktiviert. Die Verzogerung der Reaktion der BMS und des NAP
auf den Beginn Tonpulses betragt etwa 3 bis 5 ms, wohingegen der Kli k eine fast instantane Reaktion in den ho hfrequenten Kanalen hervorruft. Die im MEG beoba hteten
Latenzunters hiede der Kli k{ und Tonpuls{evozierten mittel{latenten Antworten liegen
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bei ahnli hen Werten und konnten also im wesentli hen bereits dur h periphere Prozesse
im Berei h der Basilarmembran und des Hornervs begrundet sein.
3.3.2

Amplituden{Intensit
ats{Kennlinien

Eine Stimulation mit Kli ks der Dauer 0,5 ms fuhrte bei glei hen Intensitaten (in dBSL)
zu MLAEF mit groeren Amplituden als die Stimulation mit 250-Hz-Tonpulsen. Entsprehende Beoba htungen ma hten Maurizi et al. [95℄ fur MLAEP in Reaktion auf Kli ks und
auf 500 und 1000 Hz Tonpulse. Diese Unters hiede in den Amplituden der mittel{latenten
Wellen konnen dur h einen Syn hronisationse ekt erklart werden: Die gesamte S hallenergie ist beim Kli k auf einen relativ kurzen Zeitberei h konzentriert, so dass die Neurone
des auditoris hen Kortex, die letztendli h die Ursa he der gemessenen MEG{Aktivitat
darstellen, quasi simultan aktiviert werden. Eine simultane Aktivierung erhoht wiederum die Wahrs heinli keit fur eine zeitli he U berlappung postsynaptis her Potentiale, so
dass aus der Summation der Stromdipole der parallel ausgeri hteten Dendriten ein groes
Gesamtdipolmoment resultiert. Beim Tonpuls hingegen wird diese Neuronenpopulation
ni ht zu einem so genau de nierten Zeitpunkt aktiviert, und die Wahrs heinli hkeit fur
eine zeitli he U berlappung postsynaptis her Potentiale ist entspre hend geringer. Folgli h
resultiert ein kleineres Gesamtdipolmoment und damit eine kleinere MEG{Antwort.
Eine andere mogli he Erklarung liefern die Ergebnisse der Simulation der auditoris hen
Peripherie aus dem vorherigen Abs hnitt (siehe Abbildung 3.8). Dur h den breitbandigen
Kli k{Reiz wird die Basilarmembran in einem weiten Frequenzberei h angeregt, wahrend
fur den Tonpuls nur sol he Gammaton{Filter mit harakteristis hen Frequenzen im Berei h um 250 Hz antworten. Deshalb werden im NAP des Kli ks mehr Nervenzellen erregt
als im NAP des Tonpulses. Dieses Mehr an neuronaler Aktivitat konnte si h bis zum auditoris hen Kortex ausbreiten und ein entspre hend groeres MEG{Signal fur den Kli k{Reiz
hervorrufen.
Eine Erhohung der Intensitat im Berei h von 40 bis 80 dBSL fuhrte im Falle der Stimulation
mit dem 250-Hz-Tonpuls zu groeren Amplituden bei allen MLAEF. Fur den Kli k{Reiz
zeigten nur die Wellen Nam und Pbm ein entspre hendes Verhalten, wahrend die Wellen
Pam und Nbm bei einer Intensitat von 60 dBSL einen Sattigungsberei h errei hten und eine
Intensitatserhohung auf 80 dBSL keine weitere Amplitudenzunahme bewirkte. A hnli he
Sattigungse ekte wurden au h in EEG{Untersu hungen fur die MLAEP bes hrieben: Fur
Pa bei Intensitaten von 50{60 dBHL [110℄, fur Na-Pa und Pa-Nb bei Intensitaten um
60 dBSL [91℄ und fur alle Wellen [123℄.
3.3.3

Quellenlokalisation

Die Ergebnisse der Quellenlokalisation lassen vermuten, dass die neuronalen Generatoren
der MLAEF und der spaten kortikalen Welle N100m in unters hiedli hen Berei hen des auditoris hen Kortex liegen. So lieferte die Anpassung aquivalenter Stromdipole im Berei h
maximaler RMS{Werte fur alle mittel{latenten Wellen Dipolorte, die im Verglei h zum
Dipolort der Welle N100m weiter anterior (auer Nam bei Kli k{Stimulation) und weiter
medial lokalisiert waren. Diese Ergebnisse stimmen mit denen aus anderen MEG{Studien
uberein [121, 112, 108℄. Intrakraniale Ableitungen im Berei h der Hes hls hen Querwindung und des Planum temporale dur h Liegeois{Chauvel et al. [78℄ lieferten verglei hbare
Quellenorte. Sie registrierten mit epiduralen Elektroden im Zeitberei h von 16 bis 75 ms
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Antworten entlang des Hes hls hen Gyrus und interpretierten die MLAER als extrakraniales Korrelat dieser intrakranial gemessenen Aktivitat. Entspre hend wurde die spate
kortikale Welle N100/N100m als extrakraniales Analogon einer De ektion, die in posterioren Elektroden im Berei h des Planum temporale bei etwa 100 ms registriert wurde,
gedeutet.
Des Weiteren lagen die in dieser Studie ges hatzten Dipolorte { wenn au h ni ht signi kant
{ umso weiter lateral und anterior, je spater die dazugehorge Welle in der Sequenz der
mittel{latenten Antworten ers heint. Diese Beoba htung konnte der von Liegeois{Chauvel
et al. [78℄ bes hriebenen sukzessiven Aktivierung des Hes hls hen Gyrus von postero{
medial na h antero{lateral entspre hen. In den MEG Studien von Yoshiura et al. [173, 174℄
wurden die Generatoren der Welle Pbm ebenfalls weiter anterior zu den an die Wellen Pam
und Nbm angepassten Dipolen lokalisiert. Yvert et al. [175℄ lokalisierten die Dipole der
Wellen Nbm und Pbm lateral zu dem der Welle Nam im medialen Teil der Hes hls hen
Querwindung.
Die Dipolorte der MLAEF, wie sie in dieser Studie ges hatzt wurden, s heinen also einer Aktivierung des auditoris hen Kortex im Berei h der Hes hls hen Querwindung zu
entspre hen. Der Zeitverlauf der MLAEF kann dann als Korrelat einer sukzessiven Aktivierung des Hes hls hen Gyrus von primaren zu sekundaren auditoris hen Arealen interpretiert werden.

Kapitel 4
Experiment II: MEG Untersu hungen

zum Ubergang
auditoris h evozierter
mittel{latenter Felder in auditoris h
evozierte Steady{State Felder
4.1

Methodik

Die wesentli hen Grundlagen der Methodik sind bereits in Kapitel 3.1 bes hrieben worden.
Fur Einzelheiten sei deshalb darauf verwiesen (siehe au h die dortigen Funoten). Hier
werden nur die fur dieses Experiment relevanten Aspekte dargestellt.
4.1.1

Probanden

Die MEG{Untersu hungen wurden in diesem Experiment exemplaris h an einer Versu hsperson dur hgefuhrt. Die Versu hsperson war weibli h, 34 Jahre alt und Re htshanderin.
Sie hatte keine neurologis he und otologis he Vorges hi hte, und ihr normaler audiologis her Zustand wurde vor den Messungen mittels Tonaudiometrie uberpruft. Na hdem die
Probandin uber den Messvorgang und den Zwe k der Untersu hung informiert worden
war, erklarte sie ihr Einverstandnis zur Teilnahme.
4.1.2

Stimulation

Zur Stimulation wurden Kli ks von 0,5 ms Dauer (siehe Abbildung 3.1) verwendet, die zu
einer Sequenz zusammengesetzt wurden. Die Sequenz war 1795 ms lang und bestand aus
33 einzelnen Kli kreizen. Abbildung 4.1 zeigt die zeitli he Anordnung der 33 Einzelkli ks
innerhalb der Sequenz. Im Zeitberei h von 0 bis 1395 ms wurde der Abstand zwis hen sukzessiven Kli ks, die sogenannte Stimulus{Onset{Asyn hrony, von 300 auf 28 ms verkurzt.
Die ersten funf Kli ks hatten SOAs von 300, 200, 150 und 100 ms. Dana h wurde die SOA
1

1 Die Stimulus{Onset{Asyn hrony (SOA) kennzei hnet die Zeitdauer zwis hen dem Beginn eines Kli ks
und dem Beginn des folgenden Kli ks. Die SOA ist vom Interstimulusintervall (ISI) zu unters heiden. Das
ISI bezei hnet namli h das Zeitintervall zwis hen dem Ende eines Stimulus und dem Beginn des na hsten,
also die Pause zwis hen den Stimuli. Die SOA ergibt si h somit aus der Summe von ISI und der Dauer des
ersten Reizes.
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Abbildung 4.1: Zeitli he Anordnung der einzelnen Kli ks innerhalb der Sequenz. Im Zeitberei h von 0 bis 1395 ms wird der Abstand sukzessiver Kli ks von 300 auf 28 ms verkurzt.
Zwis hen 1395 und 1795 ms werden die Kli ks periodis h mit einer Rate von 40 Hz wiederholt (siehe Text).
auf jeweils 90% des vorherigen Abstands verkurzt (90 ms, 81 ms, ... ) bis s hlieli h eine SOA von 28 ms zwis hen dem 16ten und 17ten Kli k errei ht wurde. Kli ks 17 bis 33
wurden dann periodis h mit einer konstanten SOA von 25 ms (entspre hend einer Reizwiederholrate von 40 Hz) dargeboten. Diese Anordnung der Kli ks stellt also einen U bergang
von einer transienten zu einer periodis hen Steady{State Stimulation dar und ermogli ht
eine Beoba htung des U bergangs von auditoris h evozierten transienten zu auditoris h
evozierten Steady{State Feldern im MEG.
Die Kli ks und die daraus aufgebaute Sequenz wurden digital erzeugt und mit einem
Digital{Analog{Wandler in eine Audiosignal uberfuhrt. Das Audiosignal wurde na h elektro{
akustis her Wandlung uber ein S hlau hsystem in die magnetis h abges hirmte Kammer
geleitet. Das Timing des akustis hen Reizes am Ende des S hlau hsystems wurde vor den
Messungen uberpruft. Der Zeitverlauf und das Spektrum eines einzelnen Kli ks der Sequenz entspra hen dabei denen aus der vorherigen Studie und sind in der linken Spalte
der Abbildung 3.1 zu sehen.
Die Sequenz wurde uber eine Ohrpassstu k dem re hten Ohr kontinuierli h fur 600 ms
(10 min) bei einer Intensitat von 70 dBSL uber der individuellen Hors hwelle angeboten.
Die Pause zwis hen zwei aufeinanderfolgenden Sequenzen, d.h. der Abstand zwis hen dem
letzten Kli k einer Sequenz und dem ersten Kli k der folgenden Sequenz war glei hmaig
randomisiert und lag zwis hen 900 und 1300 ms.
Vier identis he experimentelle Sitzungen wurden in dieser Studie dur hgefuhrt. Eine Sitzung bestand aus se hs Blo ken, in denen die Sequenz kontinuierli h fur 600 s dargeboten
wurde. Die reine Messzeit einer Sitzung betrug also eine Stunde. Jeweils zwei Sitzungen
wurden an einem Tag direkt na heinander dur hgefuhrt. Zwis hen zwei Sitzungen lag eine
Pause von etwa 15 Minuten, wahrend der die Probandin die Messkammer verlie. Die
Aufzei hnung von vier experimentellen Sitzungen erlaubte es, die Reproduzierbarkeit der
Resultate zu uberprufen und dur h eine ans hlieende Mittelung uber die Sitzungen das
Signal{zu{Raus h Verhaltnis weiter zu verbesseren.
2

2 Mit einer Sequenzlange von 1795 ms und einem mittleren ISI von 1100 ms entspri

Blo ks von 600 s in etwa 207 Reizepo hen.

ht die Dauer eines
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Datenerfassung

Die MEG{Aufzei hnung erfolgte in einer magnetis h abges hirmten Kammer mit einem
37{Kanal Neuromagnetometer. Vor jeder der vier experimentellen Sitzungen wurde das
Kopfkoordinatensystem dur h drei Punkte (Nasion sowie re hter und linker Ohrkanal)
bestimmt und die Kopfober a he unterhalb des Messareals digitalisiert. Das MEG wurde
uber dem linken auditoris hen Kortex kontralateral zum stimulierten re hten Ohr abgeleitet. Die stabile Lage der Probandin wahrend einer experimentellen Sitzung wurde
uberpruft, indem na h drei Blo ken die relative Lage von Kopf und Sensorsystem erneut
bestimmt wurde. Die Kopfbewegungen betrugen in allen vier Sitzungen in jeder Koordinatenri htung weniger als 1 m, so dass keine Daten verworfen werden mussten (siehe
Funote 3, Seite 40).
Die MEG{Daten wurden mit einem analogen Bandpass zwis hen 0,1 und 400 Hz ge ltert,
mit einer Abtastrate von 1041,7 Hz und einer Au osung von 16 bit digitalisiert und zur
weiteren Verarbeitung kontinuierli h abgespei hert. Zusatzli h zum MEG wurde ein Triggersignal aufgezei hnet, wel hes den ersten Kli k einer Sequenz markierte und fur spatere
Auswertungen als Zeitnullpunkt verwendet wurde.
4.1.4

Datenanalyse

Zur Datenanalyse waren vier identis he experimentelle Sitzungen mit je se hs Blo ken
vorhanden. Bei einer Sequenzlange von 1795 ms und einem mittleren ISI von 1100 ms
enthielt jeder Blo k im Mittel etwa 207 reizsyn hrone Antworten auf die Kli ksequenz. Es
waren also fur jede Sitzung etwa 6  207 = 1042 Epo hen fur die Mittelung reizsyn hroner
Antworten vorhanden. Die Mittelung umfasste eine Zeitintervall von 500 bis 2500 ms
relativ zum Zeitpunkt des ersten Kli ks der Sequenz (Triggerpunkt). Epo hen, in denen
der Wert des Magnetfeldes in einem der 37 Sensoren betragsmaig mehr als 4 pT betrug,
wurden als Artefakte angesehen und bei der Mittelung ni ht beru ksi htigt. Dur h dieses
Kriterium wurden etwa 5{10% der Epo hen verworfen.
Na h der Mittelung wurde die Nulllinie der Daten korrigiert, indem fur jeden Messkanalder Mittelwert der Datenpunkte im Prastimulusintervall ( 500 bis 0 ms) bere hnet und
von jedem Datenpunkt der Epo he subtrahiert wurde. Es folgte eine Bandpass lterung
zwis hen 20 und 80 Hz (Butterworth{Filter zweiter Ordnung, keine Phasenverzerrung).
Die Wahl der Grenzfrequenzen von 20 und 80 Hz umfasst den Berei h des -Bands und
ermogli ht es, langsame (d.h. langwellige) Antwortkomponenten zu eliminieren.
Fur die Quellenanalyse der so vorverarbeiteten MEG{Signale wurde das Modell eines
xierten Stromdipols innerhalb einer Kugel homogener Leitfahigkeit benutzt. Radius und
Mittelpunkt der Kugel wurden dur h eine Anpassung einer spharis hen Fla he an die
digitalisierten Punkte unterhalb des Messareals bestimmt. Im Modell des xierten Dipols
werden Dipolort und {ri htung fur einen gewissen Zeitberei h als konstant angenommen,
so dass als zeitli h variable Groe nur no h die Dipolamplitude verbleibt. Die optimalen
Dipolparameter wurden dur h die Minimierung der Glei hung 2.27 fur dieses Zeitintervall
bestimmt.
Als Kriterium fur die Plausibilitat des Quellenmodells wurde ni ht allein die Anpassungsgute (GOF) betra htet, weil diese uber die Ri htigkeit eines Modells nur bedingt
Auskunft gibt. Ein weiteres Kriterium lieferte die Plausbilitat des ges hatzten Dipolorts
3

3U
 ber

die Plausibilitat des Quellenmodells ergibt die in Glei hung 2.28 de nierte Anpassungsgute
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im Hinbli k auf die Anatomie. So sollten die Koordinaten auf eine Aktivitat im Berei h
des Horkortex im Planum supratemporale hindeuten. Zusatzli h wurde der Zeitverlauf der
Reststandardabwei hung mit dem Zeitverlauf der Gesamtstandardabwei hung vergli hen.
Dies ermogli hte es abzus hatzen, ob die Reststandardabwei hung im wesentli hen dur h
uberlagertes Raus hen oder eine inadaquate Modellannahme bedingt war.
Bezugli h des Generierungsme hanismus der SSR werden in der Literatur zwei Hypothesen
unters hieden (vgl. Kapitel 2.4). Um die Hypothese zu uberprufen, dass die SSR aus
einer lineare Superposition transienter mittel{latenter Antworten resultiert [36℄, wurde
eine synthetis he Antwort auf die Kli ksequenz erzeugt und mit den direkt gemessenen
Daten vergli hen. Die synthetis he MEG{Antwort wurde aus dem MLAEF eines einzelnen
Kli ks erzeugt, indem dieses an die entspre henden Zeitpunkte der Einzelkli ks vers hoben
und aufaddiert wurde. Der Verglei h der synthetisierten und gemessenen Antwort wurde
auf der Ebene einzelner MEG{Kanale und des RMS dur hgefuhrt.
4

4.2

Ergebnisse

Abbildung 4.2a zeigt die auditoris h evozierten Felder aus einer der vier experimentellen
Sitzungen vor der Bandpass lterung zwis hen 20 und 80 Hz, wie sie dur h die Kli ksequenz
hervorgerufen wurden. Der Zeitpunkt des ersten Kli ks in der Sequenz entspri ht dem
Nullpunkt der Abzisse. In inferior{anterior gelegenen Kanalen ist uber die gesamte Dauer
der Kli ksequenz eine zunehmende Negativierung der Grundlinie zu beoba hten. Diese
Negativierung setzt ab etwa 500 ms ein und kehrt am Ende der Sequenz relativ abrupt
auf das Nullniveau zuru k. In superior{posterior gelegenen Kanalen zeigt si h das glei he
Phanomen, allerdings mit umgekehrter Polaritat: Wahrend der Dauer der Sequenz ist die
Grundlinie zu positiven Werten vers hoben und fallt na h Beendigung der Stimulation auf
das Ausgangsniveau zuru k.
Die Antworten auf die einzelnen Kli ks der Sequenz sind als s hnelle, relativ ho hfrequente
De ektionen auf der vers hobenen Grundlinie zu erkennen. Besonders deutli h ers heint
die Antwort auf den periodis hen Teil der Sequenz zwis hen 1395 und 1795 ms. Um diese
s hnellen De ektionen von den langsameren Antwortkomponenten zu trennen, wurden die
Daten mit einem Bandpass zwis hen 20 und 80 Hz ge ltert. Das Resultat der Filterung
zeigt Abbildung 4.2b. Dur h die Filterung wird die Vers hiebung der Grundlinie zu positiven bzw. negativen Werten eliminiert, und die Antworten auf die Einzelkli ks sind deutli h
zu erkennen.
Um den E ekt der Filterung zu verdeutli hen, ist in Abbildung 4.3 der vom MEG{Kanal
A28 registrierte Feldverlauf vergroert dargestellt. Die graue Linie entspri ht den unge lterten Daten und die s hwarze Linie dem Feldverlauf na h der Bandpass lterung zwis hen

(GOF) nur bedingt Auskunft. So bedeutet eine hohe GOF ni ht automatis h eine adaquate Modellannahme. Die Problematik liegt darin begrundet, dass der Stromdipol dem fuhrenden Term der Multipolentwi klung einer Quellenstromdi hte entspri ht und deshalb bereits einen groen Teil der Gesamtvarianz
erklaren kann (siehe Kapite 2.1.2). Zwei vers hieden Modelle konnten also im Dipolterm ubereinstimmen
und si h erst in hoheren Momenten (Quadrupol, Oktopol, . . . ) unters heiden. Die Anpassung eines Dipols
an die Messdaten wurde jedo h s hon einen Groteil der gemessenen Magnetfeldverteilung erklaren, so
dass4 die GOF kein Kriterium zur Unters heidung beider Modelle liefert.
Die Gesamtstandardabwei hung zum Zeitpunkt l entspri ht dem RMS{Wert zum Zeitpunkt l und
ergibt si h aus der Quadratwurzel der Gesamtvarianz Vl2 (Glei hung
2.30). Die Reststandardabwei hung
ergibt si h entspre hend aus der Quadratwurzel der Restvarianz Q2l (Glei hung 2.29) und wird als residualer
RMS{Wert bezei hnet.
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Abbildung 4.2: (a) Gemittelte AEF, die in Reaktion auf die Kli ksequenz aus Abbildung 4.1 bei 70 dBSL in der dritten Sitzung gemesssen wurden. Der Beginn der Sequenz
entspri ht dem Nullpunkt der Abzisse. Die Skalierung ist links unten angezeigt. Die Lage
der Sensoren oberhalb der linken Hemisphare zeigt die Skizze des Kopfes. (b) Ein uss
der Bandpass lterung. Dargestellt sind die AEF aus a na h einer Filterung mit einem
Bandpass zwis hen 20 und 80 Hz (Butterworth{Filter zweiter Ordnung, keine Phasenverzerrung). Man a hte auf die unters hiedli hen Amplitudenskalen in a und b.

KAPITEL 4.

62

EXPERIMENT II

120

B(fT)

80
40
0
−40
−80
0

300

500

1395

1795

Zeit (ms)

Abbildung 4.3: Unge lterte (graue Kurve) und zwis hen 20 und 80 Hz bandpassge lterte
AEF (s hwarze Kurve) des MEG{Kanals A28 aus Abbildung 4.2. Die Gitternetzlinien auf
der Abzisse kennzei hnen die Zeitpunkte der einzelenen Kli ks innerhalb der Sequenz.
20 und 80 Hz. Die Gitternetzlinien kennzei hnen die Positionen der Kli ks innerhalb der
Sequenz. Die ho hfrequenten Anteile der Antwort, d.h. die Reaktionen, die dur h die einzelnen Kli ks ausgelost werden, sind s hon in den unge lterten Daten zu erkennen und
werden dur h die Filterung deutli h hevorgehoben. Dur h die ersten vier Kli ks bei 0, 300,
500 und 650 ms wird jeweils eine transiente Antwort ausgelost. Die zeitli hen Abstande
zwis hen den ersten vier Kli ks sind also no h so gro, dass die evozierten Felder zeitli h
ni ht uberlappen. Die zunehmende Verkurzung der SOA zwis hen den folgenden Kli ks
fuhrt dann zu einer U berlappung sukzessiver Antworten, die im Berei h der periodis hen
Stimulation zwis hen 1395 und 1795 ms s hlieli h in eine SSR ubergeht.
Die SSR zeigt si h sowohl in den ge lterten als au h in unge lterten Daten als eine an die
periodis he Stimulation phasengekoppelte Magnetfelds hwankung und weist entspre hend
der Kli kwiederholrate von 40 Hz eine Periode von exakt 25 ms auf. Mit Beginn der periodis hen Stimulation bei 1395 ms entsteht die SSR jedo h ni ht sofort; vielmehr brau ht
sie 5 bis 6 Zyklen periodis her Reizwiederholungen (125{150 ms), um einen stationaren,
einges hwungenen Zustand zu errei hen. Ist der stationare Zustand einmal errei ht, zeigt
si h die SSR als annahernd sinusformige S hwingung mit konstanter Amplitude uber die
gesamte Dauer der periodis hen Stimulation.
Am Ende der Kli ksequenz s hwingt die SSR aus und ist 100 ms na h dem letzten Kli k
vom Hintergrundraus hen ni ht mehr zu unters heiden. Dieser Zeitpunkt entspri ht in etwa demjenigen, bei wel hem die langsame Vers hiebung der Grundlinie in den unge lterten
Daten ihr Ausgangsniveau vor dem ersten Kli k der Sequenz errei ht.
Fur die vier experimentellen Sitzungen wurde das glei he Antwortmuster in Reaktion auf
die Kli ksequenz beoba htet. Die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse, die in den vier
Sitzungen mit einer jeweils unters hiedli hen Sensorposition erhalten wurden, verdeutli ht
Abbildung 4.4a. Die Abbildung zeigt fur alle Sitzungen die gemittelten und ge lterten AEF
eines anterior und eines posterior gelegenen MEG{Kanals und den Zeitverlauf des RMS{
Werts. Die Kanale wurden dabei so ausgewahlt, dass sie in den vers hiedenen Sitzungen an
korrespondierenden Orten oberhalb der linken Hemisphare lagen. Fur die dritte Sitzung
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Abbildung 4.4: (a) Gemittelte und bandpassge lterte (20{80 Hz) AEF und Zeitverlaufe
der dazugehorigen RMS-Werte na h Reizung mit der Kli ksequenz aus Abbildung 4.1.
Die Ergebnisse aus den vier unabhangigen Sitzungen sind dargestellt. Die Antworten eines ausgesu hten anterioren (grau) und eines posterioren Kanals (s hwarz) sind jeweils
ubereinander gezei hnet. Die dargestellten Kanale entspre hen dabei in ihrer Lage weitgehend den Kanalen A8 und A27 aus Abbildung 4.2b. Die Zeitpunkte der einzelnen Kli ks
sind dur h die senkre hten Gitternetzlinien gekenzei hnet. (b) Auss hnittsvergroerung
von a.
sind z.B die AEF der MEG-Kanale A8 und A27 aus Abbildung 4.2b dargestellt. Fur die
anderen Sitzungen wurden entspre hende Kanale ausgewahlt.
Die gute Reproduzierbarkeit der Messergebnisse ist o ensi htli h: U ber die vier experimentellen Sitzungen ist ein re ht konsistentes Antwortmuster zu beoba hten. Zur Verdeutlihung sind in Abbildung 4.4b die Zeitberei he von 50 bis 400 ms und 1245 bis 1695 ms
vergroert dargestellt. Die vier ersten Kli ks der Sequenz rufen in allen Sitzungen 100 bis
150 ms andauernde AEF { die auditoris h evozierte -Band Antwort { hevor. Die ersten
vier De ektionen entspre hen dabei den mittel{latenten Wellen, die entspre hend der Nomenklatur mit Nam, Pam, Nbm und Pbm bezei hnet sind. Die Zuordnung der einzelnen
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Peaks zu den mittel{latenten Wellen ist in Abbildung 4.4b fur die dur h den ersten Kli k
ausgloste transiente Antwort zu sehen. In den Antworten auf den zweiten bis vierten Kli k
lassen si h die genannten Wellen ebenfalls eindeutig zuordnen. Die De ektionen der transienten AEF besitzen in anterior und posterior gelegenen MEG{Kanalen entgegengesetzte
Polaritaten.
Die Amplituden einander entspre hender De ektionen in den transienten Antworten werden mit abnehmender SOA zusehends kleiner. Diese Beoba htung zeigt si h besonders
deutli h im Zeitverlauf des RMS. Dur h den ersten Kli k wird die grote Antwort ausgelost. Die starksten De ektionen Pam und Nbm zeigen im RMS Amplituden bis 20 fT.
Die Reaktion auf den zweiten Kli k (SOA= 300 ms) fallt bereits deutli h kleiner aus: Die
Amplituden der MLAEF sind im Verglei h zum ersten Kli k um etwa die Halfte reduziert.
Eine weitere Verkurzung der SOA auf 200 bzw. 150 ms (dritter und vierter Kli k) fuhrt
zu einer weiteren Amplitudenabnahme. Ab dem vierten Kli k ist keine weitere Amplitudenabnahme bei einer Verkurzung der SOA zu beoba hten.
Die SOA zwis hen dem vierten und funften Kli k betragt nur no h 100 ms, so dass eine
weitere Verkurzung der SOA zu einer U berlappung der dur h sukzessive Kli ks ausgelosten
AEF fuhrt. Anstelle der transienten Antwort tritt ab dem funften Kli k eine U berlagerung
der Antworten einzelner Reize. In den uberlagerten AEF sind die Reaktionen auf die
einzelnen Kli ks mit abnehmender SOA immer s hwerer zu identi zieren, und es zeigt si h
ein komplexes Muster von De ektionen. Trotz seiner Komplexitat ist das Muster konsistent
uber alle Sitzungen zu beoba hten: Korrespondierende MEG{Sensoren zeigen die glei hen
AEF, und die Zeitverlaufe der RMS{Werte stimmen im Zeitberei h von 750 bis 1395 ms
uberein. Die Amplituden dieses komplexen Musters aus uberlagerten AEF entspre hen in
etwa denjenigen der transienten Antworten, die dur h den dritten und vierten Kli k der
Sequenz ausgelost werden, und liegen im RMS zwis hen 4 und 8 fT.
Mit Beginn der periodis hen Stimulation bei 1395 ms ensteht die SSR. Im Gegensatz
zum komplexen Muster des U bergangsberei hs, zeigt si h die SSR in allen vier Sitzungen
als fast sinusformige Oszillation des Magnetfelds im Rhythmus der Stimulation. Im stationaren Zustand ist die Amplitude der SSR in allen Sitzungen annahernd konstant, und
es sind keine Phasenunters hiede zwis hen den Sitzungen zu beoba hten. In den anterioren und posterioren Kanalen zeigen si h dabei einander entspre hende De ektionen mit
entgegengesetzten Polaritaten.
4.2.1

Quellenanalyse

Die Polaritatsumkehr der SSR{Wellen in anterior und posterior gelegenen MEG{Kanalen
lat eine dipolare Feldverteilung vermuten. Abbildung 4.5 verdeutli ht diese Vermutung.
Die Abbildung zeigt die Isokonturliniendarstellung der Projektion der Feldverteilung aus
Abbildung 4.2b auf die x{z{Ebene des Kopfkoordinatensystems zu den Zeitpunkten einer positiven und einer negativen Halbwelle der SSR (1648 und 1660 ms). Magnetis he
Feldlinien, die aus dem Kopf heraus zeigen, sind dur h positive und sol he, die in den
Kopf hinein zeigen, dur h negative Vorzei hen gekennzei hnet. Die maximalen na h auen
bzw. innen geri hteten Felder sind fur beide Zeitpunkte in gegenuberliegenden Kanalen zu
nden und mit H und L gekennzei hnet.
Die dipolare Feldverteilung ist o ensi htli h. Die eingezei hneten Pfeile kennzei hnen die
Lage und Orientierung der aquivalenten Stromdipole, wie sie aus den Feldverteilungen
ges hatzt wurden. Bis auf eine Polaritatsumkehr stimmen die Dipole fur beide Zeitpunkte
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Abbildung 4.5: Isokonturliniendarstellung der Projektion der Feldverteilung aus Abbildung 4.2b auf die x{z{Ebene des Kopfkoordinatensystems zu den Zeitpunkten zweier aufeinander folgender Halbwellen der SSR: (a) 1648 ms, (b) 1660 ms. Die Pfeile kennzei hnen
die Lage und Orientierung des aquivalenten Stromdipols, die aus diesen Feldverteilungen
ges hatzt wurden.
uberein, d.h. ihre Lage und Orientierung sind identis h. Diese Beoba htung lat vermuten, dass die SSR in ihrem Verlauf dur h eine einzige dipolare Quelle generiert wird. Die
Lage und Orientierung der Quelle bleiben dabei konstant; allein die Quellstarke, also die
Starke der neuronalen Aktivitat, die dur h die Amplitude des aquivalenten Stromdipols
bes hrieben wird, andert si h dann periodis h im Rhythmus der Stimulation.
Fur die Quellenanalyse wurde deshalb das Modell eines xierten Stromdipols benutzt, bei
dem Dipolort und {ri htung fur einen bestimmten Zeitberei h als konstant angenommen
werden und nur die Dipolamplitude als zeitli h variabler Parameter verbleibt. Der Zeitberei h fur die S hatzung der Dipolparameter erstre kte si h von 1600 bis 1800 ms. Fur
dieses Zeitintervall wurden die optimalen Dipolparameter dur h eine Anpassung an die
Messdaten im Sinne der kleinsten Fehlerquadrate ermittelt.
Die Ergebnisse der Quellenanalyse sind fur eine der vier experimentellen Sitzungen in
Abbildung 4.6 dargestellt. Fur die ubrigen Sitzungen lieferte die Quellenanalyse entsprehende Resultate. Im Mittel uber die vier Sitzungen ergaben si h folgende Dipolkoordinaten (MittelwertStandardabwei hung): x = 1; 20  0; 25 m, y = 4; 49  0; 09 m und
z = 5; 44  0; 26 m. Abbildung 4.6a zeigt den Zeitverlauf der Amplitude des Dipolmoments
fur den Zeitberei h von 1600 bis 1800 ms, fur den die Dipolparameter optimiert wurden.
Die Gitternetzlinien auf der Abzisse kennzei hnen die Zeitpunkte der einzelnen Kli ks.
Die Amplitude des Dipols oszilliert im Rhythmus der Kli kwiederholungen zwis hen positiven und negativen Werten und errei ht maximale Werte von 2 nAm. Der periodis he
We hsel zwis hen positiven und negativen Werten entspri ht einer oszillierenden Orientie5

5 Im

Zeitberei h von 1600 bis 1800 ms be ndet si h die SSR im stationaren Zustand, d.h. sie hat
konstante Phase und Amplitude. Am Beginn des Abs hnitts der periodis hen Stimulation bei 1395 ms
entsteht die SSR ni ht instantan, sondern brau ht eine Zeitdauer von etwa 150 ms um den stationaren
Zustand zu errei hen. Aus diesem Grund wurde das Intervall von 1600{1800 ms fur die Quellenanalyse
verwendet.
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Abbildung 4.6: Ergebnisse der Quellenanalyse im Modell des xierten aquivalenten Stromdipols im Zeitberei h von 1600 bis 1800 ms fur die MEG{Daten aus der ersten Sitzung.
Die Dipolparameter wurden fur diesen Zeitberei h dur h einen Least{Squares{Fit an die
Messdaten optimiert. Die Gitternetzlinien der Abzisse haben einen Abstand von 25 ms und
kennzei hnen die Zeitpunkte einzelner Kli ks. (a) Amplitude des ges hatzten Dipolmoments. (b) Zeitverlaufe der RMS{Werte der gemessenen Magnetfeldverteilung (s hwarz),
der vom Dipol erzeugten Magnetfeldverteilung (dunkelgrau) und des residualen RMS (hellgrau). Die waagere hte rote Linie kennzei hnet den mittleren RMS{Wert im Prastimulusintervall der gemessenen Magnetfeldverteilung und ist ein Ma fur das Raus hniveau. ( )
Zeitverlauf der Anpassungsgute.
rungsanderung des Dipols in entgegengesetzte Ri htungen.
Der Zeitverlauf dreier vers hiedener RMS{Werte ist in Abbildung 4.6 dargestellt. Der
s hwarze Hintergrund (grotenteils dur h die dunkelgraue Fla he verde kt) reprasentiert
den RMS{Wert der gemessenen Magnetfeldverteilung. Die dunkelgraue Fla he zeigt den
Zeitverlauf des RMS{Werts der Magnetfeldverteilung, wie sie dur h den ges hatzten Dipol
erzeugt wird. Der Zeitverlauf des residualen RMS (Reststandardabwei hung) entspri ht
6

7

6 Die periodis

he Ri htungsanderung bedeutet, dass die intrazellularen Strome in den parallel ausgeri hteten Dendriten wahrend der positiven Halbwelle in die eine und wahrend der negativen Halbwelle in die
andere
Ri htung ieen.
7 Die radiale Komponente der vom aquivalenten Stromdipol erzeugten Magnetfeldverteilung entspri ht
im Falle eines spharis h{symmetris hen Volumenleiters der radialen Komponente von B~ 0 in Glei hung 2.21.
Hiermit last si h bei bekanntem Dipolort und bekanntem Dipolmoment die radiale Magnetfeldkomponente
an den Orten der MEG{Sensoren bere hnen und der vom Dipol erzeugte RMS{Wert bestimmen.
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der hellgrauen Fla he im Vordergrund. Alle drei RMS{Werte zeigen periodis he Amplitudenanderungen im Rhythmus der Kli kreize; wahrend einer Stimulusperiode von 25 ms
zeigen die RMS{Werte jeweils zwei Maxima im Abstand von 12,5 ms. Die Zeitverlaufe der
gemessenen und vom Dipolmodell erzeugten RMS{Werte sind einander ahnli h. Sie erreihen ihre Maxima zu glei hen Zeitpunkten mit Werten um 10 fT. Zu diesen Zeitpunkten
nimmt das Dipolmoment ebenfalls maximale bzw. minimale Werte an. Der Zeitverlauf des
residualen RMS ist hingegen um etwa eine viertel Periode (6,25 ms) gegenuber dem gemessenen und vom Dipol erzeugten Verlauf vers hoben: Die Maxima des residualen RMS
fallen mit den Minima der beiden anderen RMS{Kurven und mit den Nulldur hgangen
der Dipolamplitude zusammen. Die Minima des residualen RMS fallen entspre hend mit
den Maxima der anderen Kurven zusammen. Die waagere hte rote Linie entspri ht dem
Mittelwert der RMS{Werte der gemessenen Magnetfeldverteilung im Prastimulusintervall
und kennzei hnet die Groe des Raus hens. Dies zeigt, dass die Werte des residualen RMS
deutli h vom Hintergrundraus hen zu unters heiden sind: Im betra hteten Zeitintervall liegen alle Maxima des residualen RMS oberhalb der roten Linie und konnen deshalb ni ht
dur h Raus hen bedingt sein. Die Minima des residualen RMS liegen teilweise unterhalb
der roten Linien und teilweise oberhalb.
Der zeitli hen Verlauf der Anpassungsgute (GOF) ist in Abbildung 4.6 dargestellt. Au h
sie zeigt periodis he Oszillationen zwis hen groen und kleinen Werten im Rhythmus der
Reizwiederholungen. Maximale Werte zwis hen 94% und 98% werden dabei zu den Zeitpunkten errei ht, an denen die gemessenen und vom Dipol erzeugten RMS{Werte maximal
sind und am besten ubereinstimmen. Eine minimale GOF wird entspre hend zu den Zeitpunkten errei ht, an denen die Abwei hungen zwis hen gemessenen und vom Dipolmodell
erzeugten Daten maximal sind, also zu den Zeitpunkten, an denen der Verlauf des residualen RMS maximale Werte errei ht. Es sei jedo h betont, dass au h in Berei hen, in
denen die Anpassungsgute Werte uber 90 % annimmt, das residuale RMS no h deutli h
uber dem Raus hniveau liegt.
Fur die Analyse des verbleibenen Zeitberei hs von 0 bis 1600 ms wurde das Dipolmodell,
das fur das Intervall von 1600 bis 1800 ms optimiert wurde, als raumli hes Filter verwendet. D.h. fur den verbleibenden Zeitberei h wurden Dipolort und Dipolri htung des
bereits bekannten Dipols fest vorgegeben und nur no h der Zeitverlauf der Dipolamplitude bestimmt. Die Ergebnisse der Anwendung des raumli hen Filters auf die MEG{Daten
8

9

8 Die im Prastimulusintervall von

500 bis 0 ms registrierten Magnetfeldanderungen sind allein dur h
das allgegenwartige Hintergrundraus hen (Sensorraus hen, biologis hes Raus hen, . . . ) und ni ht dur h
reizsyn hrone neuronale Aktivitat bedingt. Aus dem im Prastimulusintervall registrierte Feld kann also die
Groe des Raus hens abges hatzt werden. Der mittlere RMS{Wert im Prastimulusintervall liefert ein Ma
fur 9die Groe des Raus hens.
Sind Dipolort und Dipolri htung fest vorgegeben, verbleibt als zu optimierende Groe nur no h die
Amplitude des Dipolmoments. Die Dipolamplitude zum Zeitpunkt l kann bei bekanntem Dipolort und
bekannter Dipolri htung direkt aus dem Messwert eines einzigen MEG{Sensors mit Hilfe der Glei hung 2.26
bere hnet werden. Glei hung 2.26 steht reprasentativ fur das Magnetfeld, das an der Sensorposition k
gemessen wird. Werden alle K Messpositionen beru ksi htigt, ergibt si h:
b~l = L(~r0 )Q~ l:
Der Spaltenvektor b~l enthalt die Messwerte aller K Sensoren zum Zeitpunkt l. Die Lead eldmatrix L
besitzt als k-te Zeile das Lead eld des k-ten Sensors, und Q~ l bezei hnet das Dipolmoment zum Zeitpunkt
l. Fur die Amplitude des Dipolmements Ql zum Zeitpunkt l gilt dann:
~l :
Ql = Q^  L 1 (~r0 )b
Hierbei bedeutet L 1 (~r0 ) das Pseudoinverse (Moore{Penrose{Inverse) der Lead eldmatrix, und Q^ ist der
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der ersten Sitzung sind in Abbildung 4.7 dargestellt. Abbildung 4.7a zeigt den Verlauf der
Amplitude des Dipolmoments. Die Zeitverlaufe des gemessenen RMS (s hwarz), des vom
Dipolmodell erzeugten RMS (dunkelgrau) und des residualen RMS (hellgrau) sind darunter dargestellt. Abbildung 4.7 zeigt Auss hnittsvergroerungen aus Abbildung 4.7b. Die
senkre hten Gitternetzlinien kennzei hnen die Zeitpunkte der einzelnen Kli ks, und die
waagere hte rote Linie gibt das mittlere Raus hniveau, d.h. den mittleren RMS{Wert im
Prastimulusintervall der gemessenen Daten an. Fur den Zeitberei h von 1600 bis 1800 ms
stimmen die Zeitverlaufe der Dipolamplitude und der RMS{Werte mit Abbildung 4.6 uberein.
Im Zeitverlauf des Dipolmoments spiegeln si h wesentli he Eigens haften der AEF aus
Abbildung 4.4 wider: Die ersten vier Kli ks bei 0, 300, 500 und 650 ms fuhren zu einer
transienten Aktivierung des auditoris hen Kortex. Dabei fallt die Reaktion auf den ersten
Kli k am groten aus, wahrend bei kleiner werdender SOA eine Abnahme der Dipolamplitude fur die folgenden Kli ks erfolgt. Im U bergangsberei h bis 1395 ms ist eine zunehmende
U berlappung der Dipolaktivitaten, die dur h sukzessive Reize ausgelost werden, zu beoba hten. Die Dipolamplitude zeigt dort ein relativ komplexes Aktivitatsmuster. Im Berei h
der periodis hen Stimulation (1395{1795 ms) oszilliert die Quellenwellenform s hlieli h
im Rhythmus der Wiederholrate von 40 Hz.
Entspre hende Beoba htungen gelten au h fur den Zeitverlauf des dur h das Dipolmodell
erzeugten RMS{Werts. Die Kurven der gemessenen und vom Modell erzeugten RMSWerte stimmen im wesentli hen uberein, und maximale Amplituden werden zu glei hen
Zeitpunkten errei ht. Die Anpassungsgute liegt fur diese Zeitpunkte zwis hen 90% und
99%.
Obwohl si h also s hon in der Quellenwellenform wesentli he Aspekte des AEF wiedernden und der Verlauf der gemessenen und vom Modell erzeugten RMS{Werte s heinbar
gut ubereinstimmen, hebt si h der Zeitverlauf des residualen RMS deutli h vom Hintergrundraus hen (rote Linie) ab. Fast uber die gesamte Zeitdauer der Kli ksequenz liegen
die residualen RMS{Werte oberhalb der roten Linie. Im Berei h der periodis hen Kli kwiederholungen zeigt der Verlauf des residualen RMS{Werts die bereits bes hriebenen
periodis hen S hwankungen im Rhythmus der Stimulation, deren maximale Amplituden
zu Zeitpunkten errei ht werden, an denen die Kurven der gemessenen und modellierten
RMS{Werte Minima aufweisen (Abbildung 4.7 , re hts). Fur die transienten Antworten
zu Beginn der Kli ksequenz ist A hnli hes zu beoba hten (Abbildung 4.7 , links). Die Antwort auf den ersten Kli k dauert 150 ms an. Wahrend dieser Zeitspanne unters heidet
si h au h der residuale RMS{Wert vom Hintergrundraus hen und kehrt dana h auf das
Raus hniveau zuru k. Fur die Wellen Pam bei 30 ms und Nbm bei 46 ms stimmen die
Verlaufe der gemessenen und vom Dipol erzeugten RMS{Werte s heinbar perfekt uberein;
der Verlauf des residualen RMS{Werts zeigt jedo h fur diese Zeitpunkte maximale Abweihungen von der roten Linie des mittleren Raus hniveaus. Andere Peaks werden dur h die
Anwendung des raumli hen Filters sogar gar ni ht erklart. Exemplaris h sind einige sol-

Ri htungsverktor des Dipolmoments. Hierdur h werden die Wellenformen der K (hier K = 37) MEG{
Kanale bei bekanntem Dipolort und bekannter Dipolri htung auf den Zeitverlauf der Dipolamplitude reduziert. Dieses Vorgehen kann als raumli he Filterung betra htet werden [134℄ und soll hier als sour e spa e
proje tion bezei hnet werden. Der Zeitverlauf der Dipolamplitude wird in diesem Zusammenhang au h als
Quellenwellenform bezei hnet. Das Anwenden eines r
aumli hen Filters ist von der Anpassung eines xierten Dipols an die Messdaten streng zu unters heiden. Denn wahrend eine Anpassung eines xierten Dipols
den optimalen Dipolort und die optimalen Dipolri htung liefert, mussen diese Groen bei der Anwendung
eines raumli hen Filters bereits bekannt sein.
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Abbildung 4.7: Ergebnisse der Anwendung des raumli hen Filters auf die MEG{Daten aus
der ersten Sitzung. Das raumli he Filter wurde aus der Lage und Orientierung des Stromdipols, der fur den Zeitberei h von 1600 bis 1800 ms optimiert wurde, bestimmt. Die Gitternetzlinien der Abzisse kennzei hnen die Zeitpunkte einzelner Kli ks. (a) Dipolmoment.
(b) Zeitverlaufe der RMS{Werte der gemessenen Magnetfeldverteilung (s hwarz), der vom
Dipol erzeugten Magnetfeldverteilung (dunkelgrau) und des residualen RMS (hellgrau).
Die waagere hte rote Linie kennzei hnet den mittleren RMS{Wert im Prastimulusintervall
der gemessenen Magnetfeldverteilung und ist ein Ma fur das Raus hniveau. Die Sternhen kennzei hnen De ektionen, die dur h das Dipolmodell no h ni ht einmal ansatzweise
erklart werden konnen. ( ) Auss hnittsvergroerungen von b.
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her Wellen dur h Stern hen markiert. Fur sie stimmen die gemessenen und die residualen
RMS{Werte uberein.
Es bleibt festzuhalten, dass die Zeitverlaufe der RMS{Werte eine relativ komplexe Struktur
aufweisen. Einige De ektionen werden dur h das Dipolmodell relativ gut erklart, wahrend
andere ni ht reproduziert werden. Zwis hen diesen Extremen gibt es Zeitberei he in denen
das Dipolmodell einen groen Teil der Gesamtvarianz erklart und zu einer Anpassungsgute
von uber 90 % fuhrt, die residualen RMS{Werte jedo h deutli h uber dem Niveau des
mittleren Raus hens liegen.
4.2.2

Synthetis he Antworten

Bezugli h des Generierungsme hanismus der SSR konnen in der Literatur zwei Hypothesen unters hieden werden (vgl. Kapitel 2.4). Eine Interpretation erklart die SSR als lineare
U berlagerung transienter mittel{latenter Antworten. Dieser Idee folgend wurde eine synthetis he Antwort auf die in diesem Experiment verwendete Kli ksequenz erzeugt. Dazu
wurde die transiente Antwort auf den vierten Kli k der Sequenz (Zeitberei h 650{750 ms)
separiert, an die Zeitpunkte der Einzelkli ks vers hoben und sukzessive aufaddiert. Dieser
Vorgang ist in Abbildung 4.8a verans hauli ht. Die Summanden entspre hen dem Auss hnitt von 650 bis 750 ms in Abbildung 4.4, also der Antwort auf den vierten Kli k.
Abbildung 4.8a zeigt exemplaris h a ht der insgesamt 33 Summanden, die an die Zeitpunkte der einzelnen Kli ks vers hoben sind. Die restli hen 25 Summanden sind der U bersi ht
wegen fortgelassen und dur h jeweils drei Punkte angedeutet.
Das Resultat der Summation zeigt Abbildung 4.8b. Der obere Teil der Abbildung ergibt
si h aus der Addition der in Abbildung 4.8a gezeigten Summanden. Der untere Teil zeigt
die uberlagerten Zeitverlaufe der RMS{Werte der synthetis hen Antworten aus den vier
Sitzungen. Fur die vier Sitzungen werden reproduzierbare synthetis he Antworten erhalten.
Die Ergebnisse der lineraren Superposition sind mit den direkt gemessenen Antworten
aus Abbildung 4.4a zu verglei hen. Die AEF auf die drei ersten Kli ks werden in der
synthetis hen Antwort ni ht reproduziert. Die gemessenen Magnetfelder zeigen sukzessive
kleinere Amplituden, wahrend die synthetis he Antwort diese Amplitudenabnahme ni ht
reproduzieren kann. Die AEF in Reaktion auf den vierten Kli k stimmen auf Grund der
Konstruktion uberein (fur die Summanden wurde ja gerade die Antwort auf den vierten
Kli k verwendet). Im U bergangsberei h bis 1395 ms weisen sowohl die gemessenen als
au h die kunstli hen AEF relativ komplexe Muster auf. In den Feinheiten unters heiden
si h diese Muster jedo h. So sind z.B. in den synthetis hen RMS{Verlaufen etwas groere
Amplituden zu beoba hten als in den Verlaufen der tatsa hli hen RMS{Werte.
A hnli he Beoba htungen gelten au h fur den Berei h der periodis hen Stimulation zwis hen 1395 und 1795 ms. Auf den ersten Bli k s heinen synthetis he und gemessene SSR
gut ubereinzustimmen. Die Unters hiede zeigen si h erst bei genauerer Inspektion. So errei ht die gemessene SSR ihren stationaren Zustand erst na h 5{6 Zyklen periodis her
Kli kwiederholung, wahrend die kunstli he SSR diesen s hon na h drei Zyklen errei ht.
Im stationaren Zustand ist die Amplitude der SSR in der gemessenen Antwort kleiner als
im synthetis hen Signal. Der Amplitudenunters hied liegt im RMS zwis hen 2 und 4 fT.
10

10 Die in Abbildung 4.8a dargestellten Summanden sind also die auditoris

h evozierten Felder in Reaktion
auf den vierten Kli k, die in vier Sitzungen von ausgesu hten anterioren (grau) und posterioren (s hwarz)
MEG{Kanalen registriert wurden. Die Bere hnung der synthetis hen Antwort wurde jedo h fur alle Kanale
dur hgefuhrt.
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Abbildung 4.8: (a) S hematis he Darstellung der linearen Superposition einzelner transienter Antworten aus anterioren (graue Linien) und posterioren MEG{Kanalen zur synthetis hen Antwort. Die Summanden entspre hen dem Aus hnitt von 650 bis 750 ms in
Abbildung 4.4. Die senkre hten Gitternetzlinien kennzei hnen die Zeitpunkte einzelner
Kli ks (siehe Text). (b) Ergebnisse der linearen Superposition fur ausgesu hte anteriore
(graue Linien) und posteriore MEG{Kanale und fur die RMS{Werte (untere Kurven) der
vier experimentellen Sitzungen.
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Abbildung 4.9: Verglei h der gemessenen (s hwarz) und synthetisierten (grau) RMS{
Verlaufe im Berei h der SSR von 1600 bis 1800 ms. Die Verlaufe entspre hen den jeweiligen
Mittelwerten uber die vier Sitzungen.
Einen Verglei h der gemessenen und synthetisierten RMS{Verlaufe im Berei h der SSR
zeigt Abbildung 4.9. Die RMS{Werte der gemessenen Magnetfeldverteilung sind als s hwarze Fla he und die der synthetis hen Magnetfeldverteilung als grauer Hintergrund dargestellt. Neben den Amplitudenunters hieden zeigen die beiden Verlaufe au h eine Phasendi erenz. Die Peaks der gemessenen RMS{Werte eilen den korrespondierenden Peaks
der synthetis hen Antwort um 4; 0  0; 6 ms voraus (MittelwertStandardabwei hnug im
dargestellten Zeitintervall von 1600 bis 1800 ms).
4.3

Diskussion

In diesem Experiment wurde der U bergang von einer transienten zu einer Steady{State
Stimulation untersu ht. Die Grundlage hierzu bildete eine Sequenz von einzelnen Kli ks,
deren SOA von 300 auf 28 ms verkurzt wurde, gefolgt von einer periodis hen Stimulation
mit einer Kli kwiederholrate von 40 Hz (konstante SOA von 25 ms).
Die MEG{Antwort auf diese Sequenz bestand aus zwei wesentli hen Komponenten: einer
langsamen Antwort, die si h in den unge lterten Daten als eine Vers hiebung der Grundlinie wahrend der Dauer der Kli ksequenz zeigte, und s hnellen, relativ ho hfrequenten
De ektionen als Antwort auf die einzelnen Kli ks, die in den unge lterten Daten auf der
vers hobenen Grundlinie zu erkennen waren. Dur h die Filterung mit einem Bandpass
zwis hen 20 und 80 Hz konnten die s hnellen Antwortkomponenten von der langsamen
Antwort getrennt werden.
A hnli he Beoba htungen wurden au h in anderen MEG{Studien [94, 139, 44, 43℄ bes hrieben. In diesen Arbeiten wurde die SSR als Reaktion auf periodis h wiederholte Kli ks oder
Tonpulse untersu ht, die bei einer Rate um 40 Hz in Zugen von 200{800 ms Dauer mit
einer ans hlieenden Unterbre hung dargeboten wurden. Die SSR zeigte si h als eine an
den Rhythmus der Wiederholrate phasengekoppelte Magnetfelds hwankung, die einer Sustained Response (SR) uberlagert war. Die SR setzte etwa 150 ms na h Beginn eines Zuges
ein und ers hien als Grundlinienvers hiebung des MEG uber die gesamte Dauer des Stimulus. Die in diesem Experiment beoba htete Vers hiebung der Grundlinie stimmt mit
der SR sowohl im Zeitverlauf als au h in der Polaritat uberein und ist in diesem Sinne als
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SR zu identi zieren.
Ziel dieses Experiments war es, den Ein uss einer abnehmenden SOA auf die transienten
mittel{latenten Antworten und den U bergang zur Steady{State Antwort mit Hilfe von
MEG{Ableitungen zu untersu hen. Die bandpassge lterten MEG{Daten, die in Reaktion
auf die Kli ksequenz registriert wurden, lieferten das gewuns hte Untersu hungsobjekt.
Dur h die ersten vier Kli ks wurden transiente Antworten ausgelost, die in vier experimentellen Sitzungen reproduzierbar abgeleitet werden konnten (Abbildung 4.4). Die ersten
De ektionen entspra hen dabei den mittel{latenten Wellen Nam, Pam, Nbm und Pbm.
Eine Verkurzung der SOA bewirkte eine Amplitudenabnahme einander entspre hender
De ektionen in den transienten Antworten. So reduzierten si h z.B. die Amplituden der
Wellen Pam und Nbm in der Antwort auf den zweiten Kli k auf die Halfte der entsprehenden De ektionen in Antwort auf den ersten Kli k. Die weitere Verkurzung der SOA
fuhrte beim dritten und vierten Kli k zu einer weiteren Amplitudenabnahme korrespondierender Wellen, die allerdings ni ht so deutli h ausgepragt war wie zwis hen dem ersten
und zweiten Kli k.
Diese Amplitudenabnahme ist ein typis hes elektrophysiologis hes Korrelat eines Adaptionsphanomens, wel hes mit der relativen Refraktarzeit der aktivierten Neuronenpopulation verknupft ist. Zahlrei he Studien haben gezeigt, dass die Amplitude einer evozierten
Antwort im Allgemeinen abnimmt und si h deren Latenz verzogert, falls die SOA verkurzt
wird. So zeigten z.B. Davis et al. [21℄ s hon im Jahre 1966 eine Amplitudenabnahme der
spaten kortikalen Potentiale N100 und P200 bei einer Erhohung der Stimulationsrate. Fur
die mittel{latente Welle Pb ergaben EEG{Studien entspre hende Resultate: Chambers [15℄
und Erwin und Bu hwald [28℄ bes hrieben eine Amplitudenabnahme bis zu 80% und eine
Latenzverlangerung bis zu 6 ms bei einer Erhohung der Wiederholrate von 2 auf 10 Hz.
Die Ergebnisse fur die Welle Pa sind in der Literatur ni ht einheitli h. Wahrend einige
Studien [97, 28℄ keine Amplitudenabnahme bei einer Erhohung der Stimulationsrate bes hrieben, beoba htete Chambers [15℄ eine sol he bei einer Erhohung der Rate von 0,5 auf
3,3 Hz. Bei einer weiteren Zunahme der Rate blieb die Amplitude der Welle Pa allerdings
konstant.
In diesen Studien wurden die akustis hen Reize in Sequenzen mit einer jeweils konstanten Stimulationsfrequenz dargeboten, und es erfolgte ein Verglei h der AER zwis hen
den vers hiedenen Sequenzen. Aber au h innerhalb einer Sequenz mit einer konstanten
Wiederholrate sind Adaptionsprozesse zu beoba hten. So bes hrieben Woods und Elmasian [171℄ eine Amplitudenabnahme der Welle N100 innerhalb einer sol hen Sequenz. In
einer Sequenz von akustis hen Reizen, die mit einem ISI von 500 ms dargeboten wurden, beoba hteten sie im EEG eine Amplitudenabnahme der Welle N100 von 65% in den
Antworten auf den zweiten und dritten Reiz der Sequenz im Verglei h zum ersten Reiz.
Lammertmann et al. [73℄ bes hrieben das glei he Phanomen fur das magnetis he Pendant N100m. Im Vergei h zur Antwort auf den ersten Reiz war die N100m{Amplitude in
den Antworten auf die folgenden Reize um 41% reduziert. Ein ahnli hes Verhalten wurde
au h fur die mittel{latente Welle Pb beoba htet [92, 1, 42℄. In einem Stimulationsparadigma, in wel hem zwei Kli ks in einem Abstand von 500 ms dargeboten wurden, war die
Pb{Amplitude in Reaktion auf den zweiten Kli k deutli h verkleinert. Mit dem glei hen
Stimulationsparadigma konnten Muller et al. [105℄ im EEG fur die -Band Antwort und
insbesondere fur die mittel{latenten Wellen Na, Pa, Nb und Pb eine Amplitudenabnahme
um etwa 50% fur den zweiten Kli k na hweisen.
Die Ergebnisse dieser Studie stimmen mit denen aus den oben diskutierten EEG{Untersu hungen uberein. So entspri ht die hier beoba htete Amplitudenabnahme der transienten
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Antwort von 50% zwis hen dem ersten und zweiten Kli k dem von Muller et al. [105℄
bes hriebenen Phanomen. Die weitere Verkurzung der SOA fuhrte entspre hend zu einer
weiteren, wenn au h ni ht mehr so deutli h ausgepragten Amplitudenabnahme in den
transienten Antworten auf den dritten und vierten Kli k.
Im Zeitberei h zwis hen 750 und 1395 ms war die SOA s hlieli h so kurz, dass die Antworten sukzessiver Reize si h uberlappten. Es enstand ein komplexes Antwortmuster, das jedo h zwis hen den einzelnen Sitzungen sehr gut reproduzierbar war. Die RMS{Amplituden
mit Werten zwis hen 4 und 8 fT entspra hen dabei etwa denjenigen der transienten Antworten auf den dritten und vierten Kli k. Die Groe der einzelnen Amplituden im U berlappungsberei h s heint dabei dadur h bestimmt zu sein, ob si h die Antworten sukzessiver
Kli ks additiv uberlagern, also verstarken oder si h auslos hen.
Mit Beginn der periodis hen Stimulation bei 1395 ms entstand die SSR. Die SSR zeigte si h jedo h ni ht instantan mit Beginn der periodis hen Kli kwiederholungen, sondern
brau hte funf bis se hs Zyklen periodis her Reizwiederholungen (125{150 ms), um ihren
einges hwungenen Zustand zu errei hen. Ein sol her Eins hwingvorgang der SSR am Beginn einer periodis hen Stimulation ist sowohl im EEG [141℄ als au h im MEG [44, 43, 139℄
bes hrieben worden. In diesen Studien wurden Kli k{Zuge oder amplitudenmodulierten
Tonpulse als Stimuli verwendet, die den Probanden fur 400{800 ms mit einer ans hlieenden Unterbre hung dargeboten wurden. U bereinstimmend wurde beoba htet, dass si h die
SSR erst na h drei bis vier Reizzyklen oder 150 bis 200 ms na h Stimulationsbeginn zeigt.
Guts halk [43℄ und Santarelli et al. [141℄ diskutierten diesen E ekt ni ht weiter, wahrend
Ross et al. [139℄ ihn als elektrophysiologis hes Korrelat des Erkennens und Verarbeitens
von Amplitudenmodulation interpretierten.
11

4.3.1

Quellenanalyse

Wegen der dipolaren Feldverteilung der SSR wurde zur Quellenanalyse das Modell eines
xierten aquivalenten Stromdipols verwendet. Die Dipolparameter wurden fur ein 200 ms
langes Zeitintervall im Berei h der einges hwungenen SSR optimiert. Die Dipolkoordinaten
(Mittelwert Standardabwei hung uber vier Sitzungen) x = 1; 20  0; 25 m, y = 4; 49 
0; 09 m und z = 5; 44  0; 26 m deuten auf eine neuronale Aktivitat im linken Planum
supratemporale im Berei h des auditoris hen Kortex. Abbildung 4.10 verdeutli ht das.
Die Abbildung zeigt eine dreidimensionale Rekonstruktion des linken Tempolrallappens
(S hlafenlappen) der Probandin, die aus deren Magnet{Resonanz{Tomogramm (MRT)
bere hnet wurde, und gibt einen Bli k auf den auditoris hen Kortex mit der Hes hls hen
Querwindung und dem Planum temporale.
Die vertikalen Linien mit den grunen Pfeilen zeigen die aquivalenten Stromdipole der
SSR, die in den vier experimentellen Sitzungen dieses Experiments bestimmt wurden. Die
12

11 Die Wiederholrate der einzelnen Kli

ks bzw. die Modulationsfrequenz der Tonpulse lagen zwis hen 30
und12 50 Hz und waren geeignet, Steady{State Antworten auszulosen.
Das MRT wurde im Institut fur Klinis he Radiologie der Universitatsklinik Munster mit einen 1,5 T{
S anner (Magnetom Vision, Siemens AG) aufgenommen. Fur die Aufnahme wurde eine sogenannte Magnetization prepared rapid gradient e ho Sequenz verwendet. Die Parameter waren: Wiederholungszeit =
9,7 ms, E hozeit = 4 ms, Voxel{Groe = 0; 98  0; 98  1; 41 mm3 . Desweiteren wurden drei Referenzpunkte
bestimmt: Die Eingange des re hten und linken Ohrkanals und das Nasion. Diese Punkte wurden mit kleinen Kapseln, die mit einem Kontrastmittel gefullt waren, versehen und waren im MRT als weie Marker zu
erkennen. Dur h diese Punkte wird im MRT das glei he Kopfkoordinatensystem festgelegt wie im MEG,
so dass eine U berlagerung der aus dem MEG ges hatzten Dipolkoordinaten in das MRT ermogli ht wird.
Die Rekonstruktion der Kortexober a he aus dem MRT erfolgte mit einem am Institut fur Experimentelle
Audiologie entwi kelten Algorithmus [160℄.
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Heschlscher Gyrus
Planum temporale

Abbildung 4.10: Dreidimensionale Rekonstruktion der Kortexober a he der Probandin
A0075 aus deren MRT. Die Darstellung zeigt einen Bli k auf den linken Temporallappen von vorne{oben bei entferntem Parietallappen. Der auditoris he Kortex umfasst den
Berei h des Hes hls hen Gyrus und des posterior ans hlieenden Planum temporale. Die
Pfeile kennzei hnen die Lage und Orientierung dipolarer Quellen vers hiedener auditoris h
evozierter Potentiale: SSR (grun), N100m (blau) und dP20m (rot). Die vertikalen Linien
deuten einer Vers hiebung der Dipole um 5 mm uber ihre tatsa hli he Lage an, um eine
Verde kung dur h die Kortexober a he zu vermeiden (siehe Text).
Dipole wurden um 0,5 m uber ihre tatsa hli he Position vers hoben, um zu verhindern,
dass sie dur h die Kortexober a he verde kt werden. Die vertikalen Linien deuten diese
Vers hiebung an (eine Markierung auf den Linien entspri ht einer Lange von 1 mm). Die
vier SSR{Dipole liegen an der Grenze zwis hen dem posterioren Teil der Hes hls hen
Querwindung und dem Planum temporale.
Die vertikalen Linien mit den blauen und roten Pfeilen entspre hen den Dipolen weiterer
auditoris h evozierter Felder, die fur diese Versu hsperson im Rahmen anderer Studien
am Institut fur Experimentelle Audiologie aufgezei hnet wurden. Die blauen Pfeile zeigen
die Dipole der spaten kortikalen Welle N100m. Lage und Orientierung der Dipole wurden dur h eine erneute Anpassung eines xierten aquivalenten Stromdipols an die von
Lammertmann und Lutkenhoner [74℄ aufgezei hneten MEG{Daten bestimmt. Die Lage
13

13 Zur Bestimmung der N100m{Dipole waren die MEG{Daten dieser Studie wegen des komplexen Stimu-
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der N100m{Dipole im Planum temporale stimmt mit den Ergebnissen der MEG{Studie
von Lutkenhoner und Steinstrater [90℄ und den intrakortikalen Ableitungen von Liegeois{
Chauvel et al. [78℄ uberein.
Die vertikalen roten Linien und Pfeile kennzei hnen die Lage und Orientierung der Dipole,
die fur vers hieden Sitzungen an die Welle dP20m angepasst wurden. Die Daten stammen
aus einer bislang unvero entli hten Studie von Lutkenhoner et al., die methodis h analog zu [87℄ dur hgefuhrt wurde. In der Studie wurde ni ht das magnetis he Feld direkt,
sondern dessen erste zeitli he Ableitung betra htet. Die Welle dP20m entspra h der steigenden Flanke der mittel{latenten Welle Pam und wurde als erste Aktivitat des primaren
Horkortex im medialen Ansatz des Hes hls hen Gyrus interpretiert. Die Orte der an die
Welle dP20m angepassten Dipole konnen in diesem Sinn als Marker fur den primaren
auditoris hen Kortex angesehen werden.
Die Streuung der Dipolorte gibt eine Idee von der Reproduzierbarkeit der Dipollokalisationen aus vers hiedenen Sitzungen. Die Orte der SSR{, N100m{, und dP20m{Dipole
bilden jeweils eigene Cluster, die si h uber eine Fla he von 0,25{0,5 m auf dem Horkortex erstre ken. Angesi hts der Tatsa he, dass die Lage eines jeden Dipols aus MEG{Daten
bestimmt wurde, die in unabhangigen Sitzungen mit unters hiedli hen Sensorpositionen
aufgezei hnet wurden, ist die Reproduzierbarkeit auerordentli h gut.
Trotz der Streuung konnen die Dipole, die an die SSR, die Welle N100m und die Welle
dP20m angepasst wurden, unters hieden werden. Die SSR{Dipole liegen an der Grenze
zwis hen dem mittleren, posterioren Teil des Hes hls hen Gyrus und dem Planum temporale. Im Verglei h zu den an die Welle N100m angepassten Dipolen liegen die SSR{Dipole
weiter anterior und weiter medial. Diese Ergebnisse stimmen mit denen aus anderen MEG{
Studien [113, 118, 44, 43, 139℄ uberein, in denen die SSR{Dipole im Berei h der Supratemporalen Ebene weiter anterior und/oder weiter medial zum N100m{Dipol lokalisiert
wurden.
Pantev et al. [113, 118℄ bes hrieben uberlappende kortikale Areale fur die Generatoren
der SSR und der MLAEF im Berei h des primaren Horkortex. Sie lokalisierten die aquivalenten Stromdipole der SSR und der Welle Pam im medilalen bis mittleren Teil der
Hes hls hen Querwindung. In dieser Studie wurden die Dipole der Welle dP20m, d.h der
steigenden Flanke der Welle Pam allerdings weiter medial als die SSR{Dipole lokalisiert.
Dieser Befund stellt aber ni ht unbedingt einen Widerspru h zu den Ergebnissen von Pantev et al. dar, da die Welle dP20m der steigenden Flanke der Welle Pam entspri ht und die
Lage ihrer Stromdipole somit ni ht genau ubereinstimmen mussen. Ein weiteres Argument
liefern die Dipollokalisationen der MLAEF aus Experiment I (Kapitel 3). Dort wurden die
Dipolorte der MLAEF als Korrelat einer sukzessiven Aktivierung des Hes hls hen Gyrus
von postero{medial na h antero{lateral interpretiert. In diesem Sinne konnte der an die
Welle dP20m angepasste Dipol weiter medial liegen als die Dipole der Wellen Pam, Nbm
und Pbm. Die Generatoren der MLAEF und der SSR wurden dann in uberlappenden
Berei hen entlang der Hes hls hen Querwindung liegen. Unterstutzt wird diese Vermutung dur h intrakraniale Ableitungen aus dem Berei h der Sylvis hen Fur he von Lee et
2

lationsparadigmas und des relativ kurzen ISI zwis hen den Sequenzen ni ht besonders geeignet. Deshalb
wurden zur Bestimmung des N100m{Dipols fur diese Versu hsperson andere Daten verwendet. Die zu
analysierenden Daten stammen aus einer Studie von Lammertmann und Lutkenhoner [74℄, die in vier Sitzungen fur diese Probandin aufgezei hnet wurden. Als Stimulus verwendeten sie 10 s lange Tonpulse mit
einer Frequenz von 1000 Hz, die mit einem ISI von 20 s dem re hten Ohr dargeboten wurden. Lage und
Orientierung der Dipole wurden dur h eine erneute Anpassung eines xierten Stromdipols fur ein 5 ms
langes Zeitfenster um das RMS{Maximum der Welle N100m bestimmt.
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al. [77℄ und dur h MEG{Quellenanalyse von Makela et al. [94℄. Lee et al. registrierten
na h transienter auditoris her Stimulation mit epiduralen Elektroden im Zeitberei h von
12 bis 30 ms Antworten in der Nahe des primaren Horkortex. Bei einer Erhohung der
Stimulationsrate auf 40 Hz konnten sie an den glei hen Elektroden eine an den Stimulus
phasengekoppelte Potentialanderung registrieren. Makela et al. beri hteten in einer MEG{
Studie von uberlappenden kortikalen Generatoren fur die SSR und eine transiente Welle
P40m im Berei h des auditoris hen Kortex. Die von ihnen mit P40m bezei hnete Welle
entspri ht den mittel{latenten Wellen Pam oder Pbm.
Die Erklarung der SSR mit dem Modell eines xierten aquivalenten Stromdipols s heint
jedo h ni ht ausrei hend. Denn obwohl die Anpassungsgute im Berei h maximaler SSR{
Amplituden zwis hen 94% und 98% lag, waren die Werte des residualen RMS deutli h
vom Hintergrundraus hen zu unters heiden (Abbildung 4.6b und ). Der Zeitverlauf des
residualen RMS zeigte periodis he Amplitudenanderungen im Rhythmus der Kli kreize
mit maximalen Auss hlagen im Abstand von 12,5 ms. Diese Befunde sind ein deutli hes
Indiz dafur, dass trotz der hohen Anpassungsgute ein einziger ortsfester Dipol die Magnetfeldverteilung der SSR ni ht in ihrer Gesamtheit erklaren kann. Diese Beoba htungen
werden dur h MEG{Studien von Hari et al. [49℄ und Pantev et al. [118℄ bestatigt. Sie
modellierten die Quellen der SSR mit einem mobilen Dipol und bes hrieben eine Vers hiebung des Dipols von postero{medial na h antero{lateral uber eine Stre ke von 10 mm
innerhalb eines 8 ms langen Zeitfensters um die RMS{Maxima. Diese Vers hiebung wurde
so interpretiert, dass mindestens zwei nahe beeinander liegende biphasis he Dipole mit
einer Phasenverzogerung simultan aktiv sein mussen.
Das fur die SSR optimierte Dipolmodell wurde als raumli hes Filter verwendet, um den
Verlauf der Dipolamplitude fur den verbleibenden Zeitberei h zu ermitteln (Abbildung
4.7). Dabei spiegelte der Zeitverlauf des Dipolmoments bereits die wesentli hen Eigens haften der AEF wider. Trotz dieser Eigens haft und der hohen Anpassungsgute hob si h
au h hier das residuale RMS deutli h vom Hintergrundraus hen ab; der SSR{Dipol konnte
also die Magnetfeldverteilung der transienten Antworten auf die ersten vier Kli ks und den
U bergangsberei h ni ht ausrei hend erklaren. Einige De ektionen werden dur h das Dipolmodell sogar gar ni ht erklart. Das bedeutet, dass die gemessene Magnetfeldverteilung
und die vom Modell erzeugte Magnetfeldverteilung zu diesen Zeitpunkten orthogonale
Feldmuster besitzen.
Es ist jedo h sehr wahrs heinli h, dass au h diese De ektionen aus einem uberlappend
aktivierten, bena hbarten kortikalen Berei h stammen. Eine mogli he Erklarung fur das
Auftreten orthogonaler Feldmuster ware, dass der Dipol des raumli hen Filters und der
tatsa hli he Dipol zueinander orthogonal orientiert sind. Diese Erklarung s heint allerdings unwahrs heinli h, da bena hbarte kortikale Berei he parallel ausgeri htete Dendritenbaume besitzen und orthogonale Dipole deshalb ni ht auftreten konnen. Eine plausiblere Erklarung sind Auslos hungse ekte: Haben die Magnetfelder, die von bena hbarten
Kortexarealen erzeugt werden, etwa glei he Amplituden aber entgegengesetzte Polaritaten,
so ist der Dipolterm des Gesamtfeldes nahezu vers hwunden, und es verbleibt ein Quadrupolterm mit einem orthogonalen Feldmuster.
14

15

14 Orthogonale Feldmuster sind dadur h de niert, dass die Integration des Produkts der Magnetfeldwerte
beider
Muster uber das Sensorareal einen Wert bei Null liefert [88℄.
15 Eine ausfuhrli he Diskussion von Auslos hungse ekten bei der spaten kortikalen Welle N100m ndet
si h in [88℄. Dort ndet si h au h eine Begrundung fur die Bevorzugung des Modells eines xierten Dipols
gegenuber dem Modell eines mobilen Dipols. So erlaubt es der xierte Dipol zu uberprufen, wie adaquat das
Modell, das fur einen bestimmten Zeitberei h optimiert wurde, fur andere Zeiten ist. Auslos hungse ekte
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Diese Beoba htungen bestatigen die Annahme, dass die Generatoren der SSR und der
MLAEF in uberlappenden kortikalen Berei hen liegen und somit bereits ein Groteil der
Feldverteilung dur h den SSR{Dipol erklart werden kann. Andererseits besitzen s hon die
einzelnen mittel{latenten Wellen Generatoren, die entlang des Hes hls hen Gyrus liegen
und von einander unters hieden werden konnen (siehe Kapitel 3.3), so dass die Anwendung des SSR{Dipols als raumli hes Filter keine perfekte Anpassung liefern kann. Als
Folge davon resultieren die oben diskutierten Auslos hungse ekte. Eine weitergehende,
ausfuhrli he Diskussion dieser Apekte und eines Generatormodells der SSR ndet si h im
Diskussionsteil des folgenden Experiments III (Kapitel 5). Fur Einzelheiten sei an dieser
Stelle darauf verwiesen.
4.3.2

Synthetis he Antworten

Die erste von Galambos et al. [36℄ vorges hlagene Hypothese zum Generierungsme hanismus der SSR besagt, dass die SSR aus einer lineraren U berlagerung transienter mittel{
latenter Antworten entsteht. Diese Hypothese wird dur h eine Reihe von EEG{ und MEG{
Studien unterstutzt [49, 156, 2℄. In diesen Studien wurden synthetis he Steady{State Antworten gewonnen, indem mittel{latente Antworten entspre hend der Wiederholrate vers hoben und aufaddiert wurden. Dabei zeigte si h eine gute U bereinstimmung zwis hen
den gemessenen und den synthetis hen SSR in Amplitude und Phase.
Dieser Idee folgend wurde au h in diesem Experiment eine synthetis he Antwort auf die
komplexe Kli ksequenz generiert. Dazu wurde die transiente Antwort auf den vierten Kli k
extrahiert, an die Zeitpunkte der Einzelkli ks vers hoben und sukzessive aufsummiert. Dabei zeigten si h Amplituden{ und Latenzunters hiede zwis hen der synthetis hen und der
gemessenen Antwort im Berei h der periodis hen Stimulation. So waren die Amplituden
der SSR in der gemessenen Antwort um 2 bis 4 fT kleiner als im synthetis hen Signal,
und die De ektionen der gemessen RMS{Verlaufe eilten den korrespondierenden Peaks in
der kunstli hen Antwort um etwa 4 ms voraus (Abbildung 4.9). Trotz einer gewissen A hnli hkeit stimmten die synthetis he und die direkt gemessen Antwort fur den periodis hen
Berei h der Kli ksequenz also ni ht uberein. Au h im U bergangsberei h zwis hen 750 und
1395 ms wiesen die Antwortmuster der synthetis hen und gemessenen AEF Unters hiede
auf.
Gestutzt werden die Beoba htungen dur h EEG{Studien von Azzena et al. [2℄ und Santarelli und Conti [140℄. Sie bere hneten synthetis he SSR aus MLAEP fur Wiederholraten
zwis hen 30 und 60 Hz. Im Gruppenmittel fanden sie fur eine Wiederholrate von 40 Hz
eine U bereinstimmung mit der gemessenen Antwort. Fur Wiederholraten von unter bzw.
uber 40 Hz wurde die SSR{Amplitude in der synthetis hen Antwort allerdings zu klein
bzw. zu gro ges hatzt. Unter den zuletzt genannten Bedingungen wurden daruber hinaus
signi kante Latenzunters hiede zwis hen synthetis her und gemessener SSR beoba htet.
Fur die in der vorliegenden Studie untersu hte Versu hsperson konnten au h bei einer
Wiederholrate von 40 Hz Unters hiede zwis hen der synthetis hen und der gemessenen
SSR beoba htet werden. Diese Beoba htung stellt jedo h keinen Widerspru h zu den
Studien von Azzena et al. und Santarelli und Conti dar, da dort die Aussagen auf der
Basis eines Gruppenmittels grundeten, wahrend hier die individuellen Ergebnisse einer
Versu hsperson bes hrieben wurden. Individuelle Unters hiede zwis hen den Probanden
ers heinen namli h im Modell des xierten Dipols deutli h, wahrend ein mobiler Dipol zu irrefuhrenden
Resultaten mit anatomis h unplausiblen Dipolorten fuhren konnte.

KAPITEL 4.

EXPERIMENT II

79

konnten jedo h bei einer Betra htung des Gruppenmittels verloren gehen. Inwieweit die
hier bes hriebenen Beoba htungen auf ein groeres Probandenkollektiv ubertragen werden
konnen, soll im folgenden Kapitel geklart werden.

Kapitel 5
Experiment III: MEG Untersu hungen
zum Zusammenhang von auditoris h
evozierten transienten mittel{latenten
und auditoris h evozierten Steady{State
Feldern
Ziel dieses Experiments war es, zu untersu hen inwieweit die Ergebnisse und Interpretationen aus dem vorherigen Kapitel 4 au h fur andere Versu hspersonen Gultigkeit haben.
Dazu wurde mit einem etwas abgewandelten Stimulationsparadigma, das jedo h weiterhin
die glei hzeitige Ableitung von transienten und Steady{State Feldern zulie, ein groeres
Probandenkollektiv untersu ht. Die Methodik entspra h dabei im wesentli hen der des
vorherigen Kapitels. Fur Einzelheiten sei deshalb darauf verwiesen. Eine abs hlieende,
ausfuhrli he Diskussion uber ein Generatormodell der SSR ndet si h am Ende dieses
Kapitels. Dabei werden die Ergebnisse aller in dieser Arbeit dur hgefuhrten Experimente zusammengefasst, in den gegenwartigen Stand der Literatur eingeordnet und in einem
allgemeinen Rahmen dargestellt.
5.1
5.1.1

Methodik
Probanden

An dieser Studie nahmen sieben freiwillige, gesunde und normalhorende Probanden teil,
bei denen keine neurologis he oder otologis he Vorges hi hte vorlag (3 Manner, 4 Frauen,
zwis hen 25 und 30 Jahre alt). Alle Versu hspersonen waren Re htshander und hatten
einen normalen audiologis hen Zustand, der vor den Messungen mittels Tonaudiometrie
uberpruft wurde. Sie gaben ihr s hriftli hes Einverstandnis zur Teilnahme, na hdem sie
uber den Messvorgang und den Zwe k der Studie aufgeklart worden waren. Den Versu hspersonen sind die Zi ern S1 bis S7 zugeordnet. Die Probandin aus dem vorherigen
Experiment nahm au h an dieser Studie teil und ist mit S1 gekennzei hnet.
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Abbildung 5.1: Zeitli he Anordnung der einzelnen Kli ks innerhalb der Stimulussequenz im
dritten Experiment. Die beiden ersten Kli ks bei 0 und 300 ms sollten transiente Antworten
auslosen, wahrend im Zeitintervall von 500 bis 900 ms die periodis he Stimulation mit einer
Wiederholrate von 40 Hz phasengekoppelte Steady{State Antworten hervorrufen sollte.
5.1.2

Stimulation

Das Stimulationsparadigma entspra h im wesentli hem demjenigen des vorherigen Experiments. Zur Stimulation wurden ebenfalls 0,5 ms lange Kli ks zu einer Sequenz zusammengesetzt. Die Sequenz dauerte 900 ms und bestand aus 19 einzelnen Kli ks. Die zeitli he
Anordnung der Einzelkli ks ist in Abbildung 5.1 dargestellt. Die ersten beiden Kli ks hatten eine SOA von 300 ms. Na h weiteren 200 ms (500 ms na h Beginn der Sequenz) folgten
die 17 verbleibenden Kli ks mit einer konstanten SOA von 25 ms, d.h. es folgte ein periodis her Stimulationsabs hnitt mit einer Reizwiederholrate von 40 Hz. Diese Anordnung der
Kli ks ermogli hte die glei hzeitige Ableitung von transienten mittel{latenten Antworten
auf die ersten beiden Kli ks und einer Steady{Sate Antwort im Berei h der periodis hen
Kli kwiederholung im Zeitintervall von 500 bis 900 ms. Im Gegensatz zur Stimulussequenz,
die im vorherigen Kapitel verwendet wurde, wurde hier auf einen ieenden U bergang von
einer transienten zu einer Steady{State Stimulation verzi htet.
Die Kli ksequenz wurde digital erzeugt, in ein Audiosignal uberfuhrt und na h elektro{
akustis her Wandlung dur h das S hlau hsystem in die Kammer geleitet. Der Stimulus
wurde uber ein Ohrpassstu k dem re hten Ohr mit einer Intensitat von 70 dBSL dargeboten. Der Abstand zwis hen zwei aufeinanderfolgenden Sequenzen, d.h. die Zeitdauer
zwis hen dem letzten Kli k einer Sequenz und dem ersten Kli k der folgenden Sequenz
war glei hmaig zwis hen 900 und 1300 ms randomisiert.
Fur jeden Probanden wurden zwei identis he experimentelle Sitzungen dur hgefuhrt. Eine
Sitzung bestand aus se hs Blo ken, in denen die Sequenz jeweils 200-mal dargeboten wurde. Beide Sitzungen wurden an einem Tag direkt na heinander aufgezei hnet. Zwis hen
den Sitzungen lag eine 15 minutige Pause, wahrend der die Versu hspersonen aufstanden
und den Messraum verlieen. Die Aufzei hnung von zwei identis hen experimentellen Sitzungen erlaubte es, die Reproduzierbarkeit der Resultate aus unabhangigen Sitzungen zu
uberprufen.
Wegen der Komplexitat der Kli ksequenz und des relativ kurzen ISI zwis hen zwei Sequenzen war dieses Stimulationsparadigma zur Auslosung der spaten kortikalen Welle N100m
ni ht besonders geeignet. Da der Dipolort der Welle N100m in diesem Experiment als
Referenzpunkt fur den sekundaren auditoris hen Kortex im Berei h des Planum temporale verwendet werden sollte (vgl. Kapitel 3), wurde fur jede Versu hsperson eine weitere
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experimentelle Sitzung mit einem geeignetern Stimulationsparadigma zur Ableitung der
Welle N100m dur hgefuhrt. Zur Stimulation wurde ein Tonburst mit einer Tragerfrequenz
von 1000 Hz und einer Dauer von 500 ms verwendet, der dem re hten Ohr mit einem
zwis hen 2,0 und 3,5 s glei hmaig randomisierten ISI bei einer Intensitat von 60 dBSL
dargeboten wurde. Die Sitzung bestand aus zwei Blo ken, in denen der Tonburst jeweils
64-mal prasentiert wurde.
5.1.3

Datenerfassung

Das MEG wurde in einer magnetis h abges hirmten Kammer mit einem 37{Kanal Neuromagnetometer oberhalb des linken auditoris hen Kortex kontralateral zum stimulierten
re hten Ohr aufgezei hnet. Fur jeden Probanden wurde vor jeder Sitzung das Kopfkoordinatensystem bestimmt und die Kopfober a he unterhalb des Messareals digitalisiert. Die
stabile Lage des Kopfes wahrend einer Sitzung wurde dur h wiederholte Bestimmung der
relativen Position zum Sensorsystem uberpruft. Die Positionsunters hiede betrugen dabei in jeder Koordinatenri htung weniger als 1 m, so dass bei keinem Probanden Daten
verworfen werden mussten.
Die MEG{Daten zur Kli ksequenz wurden mit einem analogen Bandpass zwis hen 0,1
und 400 Hz ge ltert, digitalisiert (Abtastrate 1041,7 Hz, Quantisierungstiefe 16 bit) und
epo henweise abgespei hert. Zusatzli h wurde ein Triggersignal aufgezei hnet, wel hes den
ersten Kli k der Sequenz markierte und fur die weitere Auswertung den Zeitnullpunkt de nierte. Eine Epo he war 1600 ms lang und enthielt ein 300 ms langes Prastimulusintervall,
d.h. eine Epo he umfasste einen Zeitberei h von 300 bis 1300 ms relativ zum Trigger.
Die Daten, die in der zusatzli hen Sitzung mit dem 1000-Hz-Tonburst erhalten wurden,
wurden zwis hen 1 und 200 Hz ge ltert mit einer Abtastrate von 520,8 Hz digitalisiert
und in 800 ms langen Epo hen ( 300 bis 500 ms relativ zum Triggersignal) abgespei hert.
5.1.4

Datenanalyse

Fur die Kli ksequenz waren bei jeder Versu hsperson zwei experimentelle Sitzungen mit
je se hs Blo ken fur die Datenanalyse vorhanden. Ein Blo k enthielt 200 Epo hen, so
dass pro Sitzung 1200 Epo hen zur Mittelung reizsyn hroner Antworten zur Verfugung
standen. Die Mittelung umfasste das gesamte aufgezei hnete Zeitintervall von 300 bis
1300 ms. Epo hen, in denen der Wert des Magnetfeldes in einem der 37 MEG{Kanale
betragsmaig 4 pT oder mehr betrug, wurden von der Mittelung ausges hlossen. Auf
Grund dieses Kriteriums mussten 5{10% der Epo hen verworfen werden.
Na h der Mittelung wurde die Nulllinie mit dem Mittelwert der Datenpunkte aus dem
Prastimulusintervall korrigiert. Es folgte eine Bandpass lterung zwis hen 20 und 80 Hz
(Butterworth{Filter zweiter Ordnung, keine Phasenverzerrung). Die Wahl der Grenzfrequenzen entspra h der des vorherigen Experiments und sollte au h hier die Trennung von
langsamen und s hnellen Antwortkomponenten ermogli hen.
Die Daten aus der Stimulation mit dem 1000-Hz-Tonburst wurden uber Reizepo hen
von 800 ms Dauer inklusive des 300 ms Prastimulusintervalls gemittelt und mit einem
30-Hz-Tiefpass ge ltert (Butterworth{Filter zweiter Ordnung, keine Phasenverzerrung).
Die Nulllinie wurde um den Mittelwert der Daten im Prastimulusintervall korrigiert.
Zur Quellenanalyse wurde das Modell eines xierten aquivalenten Stromdipols innerhalb
einer Kugel homogener Leitfahigkeit benutzt. Das Zeitintervall zur S hatzung der Dipolparameter erstre kte si h fur die Kli ksequenz von 700 bis 900 ms. Das Zeitintervall lag also
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im Berei h der periodis hen Kli kwiederholungen, und der ges hatzte Dipol wurde deshalb als SSR{Dipol bezei hnet. Fur den verbleibenden Zeitberei h wurde der SSR{Dipol
als raumli hes Filter verwendet und der Zeitverlauf der Dipolamplitude (Quellenwellenform) uber die Dauer der gesamten Sequenz bestimmt. Als Kriterium fur die Plausibilitat
des Quellenmodells wurde ni ht nur die Anpassungsgute betra htet, sondern au h der Zeitverlauf der Gesamtstandardabwei hung (gemessener RMS{Wert) mit dem Zeitverlauf der
Reststandardabwei hung (residulaler RMS{Wert) vergli hen. Dieser Verglei h ermogli hte
es abzus hatzen, ob die Reststandardabwei hung vom Raus hniveau im Prastimulusintervall zu unters heiden und somit eventuell dur h eine inadaquate Modellannahme bedingt
war. Die Koordinaten des N100m{Dipols wurden auf die glei he Weise aus den Messdaten
der 1000-Hz-Tonburst Stimulation bestimmt. Lage und Orientierung des Dipols wurden
bei jedem Probanden dur h die Anpassung eines xierten Stromdipols fur ein 5 ms langes
Zeitfenster um das RMS{Maximum der Welle N100m bestimmt.
Da auer fur die Versu hsperson S1 keine Magnet{Resonanz{Tomogramme (MRT) zur
U berprufung der Dipolorte vorhanden waren, wurde der Dipolort der Welle N100m als
Marker fur den auditoris hen Kortex betra htet und der Abstand zwis hen den SSR{
und N100m{Dipolen bere hnet. Erst die Bere hnung der relativen Lage von SSR{ und
N100m{Dipolen ermogli hte den Verglei h der Dipolorte zwis hen den Probanden, der
ansonsten wegen der interindividuellen Unters hiede in der Neuroanatomie und der Lage
des Kopfkoordinatensystems ni ht mogli h gewesen ware. Ein ausfuhrli he Begrundung
fur diese Vorgehen ndet si h in Abs hnitt 3.1.4.
Der Idee folgend, dass die SSR aus einer linearen U berlagerung von transienten mittel{
latenten Antworten entsteht, wurde wie im vorherigen Kapitel 4 eine synthetis he Antwort
auf die Kli ksequenz erzeugt. Dazu wurde die Antwort auf den zweiten Kli k der Sequenz
extrahiert, an die Zeitpunkte der einzelnen Kli ks vers hoben und sukzessive aufaddiert.
Die synthetis he Antwort wurde mit den tatsa hli h gemessenen MEG{Daten vergli hen
und auf Unters hiede untersu ht.
5.2

Ergebnisse

In Abbildung 5.2 sind exemplaris h die auditoris h evozierten Felder der Versu hsperson
S2 dargestellt, die in der ersten experimentellen Sitzung in Reaktion auf die Kli ksequenz
registriert wurden. Abbildung 5.2a zeigt die AEF vor der Bandpass lterung zwis hen
20 und 80 Hz und Abbildung 5.2b na h der Filterung. Der Zeitpunkt des ersten Kli ks
entspri ht jeweils dem Nullpunkt auf der Abzisse.
S hon in den unge lterten Daten ers heinen die Antworten auf die einzelnen Kli ks als
s hnelle, relativ ho hfrequente De ektionen. Besonders deutli h ist die Antwort auf den periodis hen Teil der Sequenz zwis hen 500 und 900 ms zu erkennen. In diesem Berei h zeigen
si h periodis he, im Rhythmus der Kli kwiederholung oszillierende Magnetfelds hwankungen, die einer vers hobenen Grundlinie uberlagert sind. Die Vers hiebung der Grundlinie
ist in inferior{anterior gelegenen Kanalen als Negativierung uber die Dauer der periodis hen Stimulation zu beoba hten. Sie setzt mit Beginn der periodis hen Stimulation bei
500 ms ein und kehrt am Ende der Sequenz innerhalb von 50 ms auf das Nullniveau zuru k.
In superior{posterior gelegenen Kanalen zeigt si h das glei he Phanomen mit entgegengesetzter Polaritat. Dort ist die Grundlinie im Berei h der periodis hen Kli kwiederholung
zu positiven Werten vers hoben. Die Vers hiebung der Grundlinie entspri ht im Zeitverlauf und in der Polaritat den Beoba htungen aus dem vorherigen Experiment und ist wie
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Abbildung 5.2: (a) Feldverteilungen der gemittelten AEF, die bei Versu hsperson S2 in der
ersten experimentellen Sitzung in Reaktion auf die Kli ksequenz aus Abbildung 5.1 gemessen wurden. Der Beginn der Kli ksequenz entspri ht dem Nullpunkt auf der Abzisse. Links
unten ist die Skalierung angezeigt. Die Lage der Sensoren oberhalb der linken Hemisphare
zeigt die Skizze des Kopfes. (b) Ein uss der Bandpass lterung. Dargestellt sind die AEF
aus a na h der Filterung mit einem Bandpass zwis hen 20 und 80 Hz (Butterworth{Filter
zweiter Ordnung, keine Phasenvers hiebung). Man a hte auf die unters hiedli hen Amplitudenskalen in a und b.
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dort als Sustained Response zu interpretieren.
Dur h die Filterung mit einem Bandpass zwis hen 20 und 80 Hz werden die s hnellen
Antwortkomponenten von den langsamen getrennt. Das Filter eliminiert die Vers hiebung
der Grundlinie und hebt die ho hfrequenten De ektionen, die dur h die einzelnen Kli ks
ausgelost werden, deutli h heraus. Dur h die ersten beiden Kli ks bei 0 und 300 ms wird
jeweils eine transiente Antwort ausgelost. Au h zu Beginn des periodis hen Stimulationsabs hnitts bei 500 ms zeigt si h zuna hst eine transiente Antwort, bevor si h die SSR als
eine an den Rhythmus der Kli kwiederholung phasengekoppelte Magnetfelds hwankung
entwi kelt.
Fur alle Versu hspersonen wurden ahnli he Antwortmuster in Reaktion auf die Kli ksequenz registriert. Dabei waren die Messergebnisse, die in den beiden experimentellen
Sitzungen bei unters hiedli hen Sensorpositionen aufgezei hnet wurden, fur jeden Probanden gut reproduzierbar. Abbildung 5.3 zeigt die gemittelten und ge lterten AEF aller
Versu hspersonen aus beiden Sitzungen in ausgesu hten anterioren und posterioren MEG{
Kanalen. Die Kanale wurden so ausgewahlt, dass sie bei den vers hiedenen Probanden in
beiden Sitzungen an korrespondierenden Orten innerhalb des Messareals lagen. Die Lage
der Kanale entspra h dabei weitgehend derjenigen der Kanale A32 und A23 aus Abbildung 5.2. Die Gitternetzlinien kennzei hnen die Zeitpunkte der einzelnen Kli ks in der
Sequenz. Die Zeitverlaufe der zugehorigen RMS{Werte sind in Abbildung 5.4 dargestellt.
Die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse aus vers hiedenen Sitzungen ist fur alle Probanden o ensi htli h: In den beiden experimentellen Sitzungen ist fur jede Versu hsperson
ein konsistentes Antwortmuster zu beoba hten. Sowohl die Zeitverlaufe der AEF in den
einzelnen MEG{Kanalen als au h die Zeitverlaufe der RMS{Werte stimmen gut uberein.
Trotz einer gewissen interindividullen Variabilitat zeigt si h au h zwis hen den Probanden ein relativ konsistentes Antwortmuster. So rufen die ersten beiden Kli ks der Sequenz
bei 0 und 300 ms bei allen Probanden eine transiente -Band Antwort hervor. Die ersten
De ektionen entspre hen dabei den mittel{latenten Wellen Nam, Pam, Nbm und Pbm.
Die Zuordnung der einzelnen De ektionen zu den mittel{latenten Antworten ist in Abbildung 5.3 bei Versu hsperson S2 fur die transiente Antwort auf den ersten Kli k eingetragen.
Eine entspre hende Zuordnung ergibt si h fur alle Probanden in den Antworten auf den
ersten und zweiten Kli k. Die De ektionen der transienten AEF aller Versu hspersonen
besitzen in anterior und posterior gelegenen MEG{Kanalen entgegengesetzte Polaritaten.
Interindividuelle Unters hiede zeigen si h in den Antwortamplituden und in der Konsistenz, mit der einzelne Wellen abgeleitet werden konnen. So besitzen die Versu hspersonen
S4 und S7 verglei hsweise kleine Antwortamplituden mit 5{7 fT im RMS, und eine Identi kation der einzelnen MLAEF wird wegen des entspre hend s hle hteren Signal{zu{Raus h
Verhaltnisses ers hwert. Do h au h fur diese Falle ergeben si h in beiden experimentellen
Sitzungen trotz der kleinen Amplituden reproduzierbare Ergebnisse.
Die transiente Antwort auf den ersten Kli k fallt bei allen Probanden deutli h groer
aus als die Antwort auf den zweiten Kli k. Die Amplituden einander entspre hender Deektionen sind in der Antwort auf den zweiten Kli k im Verglei h zum ersten Kli k um
etwa 50% reduziert. Dieses Verhalten zeigt si h besonders gut in den Zeitverlaufen der
RMS{Werte in Abbildung 5.4. Unabhangig von den absoluten Amplitudenwerten sind die
Amplituden der starksten De ektionen in der Antwort auf den zweiten Kli k bei allen
Probanden um etwa die Halfte kleiner. So zeigt z.B. die Welle Nbm bei Versu hsperson
S2 eine Amplitudenabnahme von 28 fT auf 16 fT im RMS.
Mit Beginn der periodis hen Stimulation bei 500 ms entwi kelt si h die SSR. Na h einem
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Abbildung 5.3: Gemittelte und bandpassge lterte (20{80 Hz) AEF der sieben Versu hspersonen na h der Reizung mit der Kli ksequenz aus Abbildung 5.1. Dargestellt sind die
Antworten aus ausgesu hten anterioren (grau) und posterioren (s hwarz) MEG{Kanalen.
Die Lage der Kanale entspra h dabei bestmogli h derjenigen der Kanale A32 und A23
aus Abbildung 5.2. Die Ergebnisse aus den zwei unabhangigen Messungen sind fur jeden
Probanden ubereinander gezei hnet. Die Gitternetzlinien markieren die Zeitpunkte der
einzelnen Kli ks innerhalb der Sequenz.
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Abbildung 5.4: Zeitverlaufe der RMS{Werte der gemittelten und bandpassge lterten Magnetfelverteilungen aller sieben Versu hspersonen. Die Ergebnisse aus zwei experimentellen
Sitzungen sind uberlagert. Die Zeitpunkte der einzelnen Kli ks sind dur h die Gitternetzlinien gekennzei hnet. Die Symbole | und  markieren exemplaris h fur die Versu hsperson
S2 zueinander korrespondierende De ektionen in der transienten Antwort auf den zweiten
Kli k und in der Antwort am Beginn des periodis hen Stimulationsabs hnitts.
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Eins hwingvorgang zeigt sie si h bei allen Versu hspersonen als eine an den Rhythmus
der periodis hen Kli kwiederholung phasengekoppelte Magnetfelds hwankung und weist
entspre hend der Wiederholrate von 40 Hz eine Periode von 25 ms auf. Der Eins hwingvorgang dauert je na h Versu hsperson zwis hen 100 und 200 ms an. Dana h hat die SSR
einen stationaren Zustand errei ht, in dem sie si h als fast sinusformige S hwingung mit
annahernd konstanter Amplitude zeigt und keine Phasenunters hiede zwis hen den beiden
unabhangigen Messungen zu beoba hten sind. Wahrend fur jeden Probanden die SSR in
den zwei unabhangigen Sitzungen mit einer festen Phase registriert wird, zeigen si h jedo h interindividuelle Unters hiede. Beispielsweise haben die Versu hspersonen S5 und S7
einen Phasenunters hied von etwa einem Viertel einer Periode: Die De ektionen der SSR
bei S5 eilen den korrespondierneden De ektionen bei S7 um a. 6,25 ms voraus.
Die SSR brau ht also bis zu 8 Zyklen periodis her Reizwiederholungen, um in einen stationaren Zustand zu gelangen. Die ersten De ektionen zu Beginn der periodis hen Stimulation ahneln dabei der transienten Antwort auf den zweiten Kli k. Bei allen Probanden lassen
si h einander entspre hende De ektionen in der transienten Antwort auf den zweiten Kli k
und in der ersten Reaktion zu Beginn der periodis hen Stimulation identi zieren. Besonders deutli h ist das fur Versu hsperson S2 zu erkennen. Zueinander korrespondierende
Peaks sind in Abbildung 5.4 fur S2 dur h Symbole markiert.
Am Ende der Kli ksequenz s hwingt die SSR aus und errei ht a. 100 ms na h dem letzten Kli k das Raus hniveau im Prastimulusintervall. Dieser Zeitpunkt entspri ht bei allen
Versu hspersonen in etwa demjenigen, bei wel hem die Vers hiebung der Grundlinie in
den unge lterten Daten ihr Ausgangsniveau vor Beginn des periodis hen Stimulationsabs hnitts errei ht. Wahrend der gesamten Dauer der SSR zeigen si h bei allen Probanden
einander entspre hende De ektionen in anterioren und posterioren MEG{Kanalen mit
entgegengesetzten Polaritaten (siehe Abbildung 5.3).
5.2.1

Quellenanalyse

Bei allen Probanden zeigt die SSR eine Polaritatsumkehr zwis hen anterior und posterior
gelegenen MEG{Kanalen. Diese Beoba htung ist ein Indiz fur eine dipolare Feldverteilung.
In Abbildung 5.5 wird dies exemplaris h verdeutli ht. Die Abbildung zeigt die Isokonturliniendarstellung der Projektion der Magnetfeldverteilung der Versu hsperson S6 auf die
x{z{Ebene des Kopfkoordinatensystems zu den Zeitpunkten einer positiven und der folgenden negativen Halbwelle der SSR (877 ms und 890 ms). Positive und negative Vorzei hen
kennzei hnen magnetis he Feldlinien, die aus dem Kopf heraus bzw. in den Kopf hinein
zeigen. Die maximalen na h auen bzw. innen geri hteten Felder sind zu beiden Zeitpunkten mit H bzw. L gekennzei hnet und sind in inferior{anterioren und superior{posterioren
Kanalen zu nden.
Die dipolare Feldverteilung ist zu beiden Zeitpunkten o ensi htli h, und bis auf eine Polaritatsumkehr stimmen die Feldverteilungen fur 877 ms und 890 ms uberein. Die eingezei hneten Pfeile verdeutli hen die Lage und Orientierung der Stromdipole, die auf Grund
dieser Feldverteilungen ges hatzt wurden. Wie im vorherigen Experiment stimmen beide
Dipole bis auf eine Polaritatsumkehr in ihrer Lage und Orientierung uberein. Entspre hende Beoba htungen gelten au h fur die ubrigen Versu hspersonen. Die SSR s heint also bei
allen Probanden dur h einen einzigen Stromdipol mit fester Lage und Orientierung und
einer variablen Dipolamplitude generiert zu werden.
Ein Modell, das diesen Beoba htungen Re hnung tragt, ist das des xierten aquivalenten Stromdipols. In diesem Modell werden Dipolort und Dipolri htung fur ein gewisses

KAPITEL 5.

89

EXPERIMENT III

a

b
-0.9

-7.91

.9
-0

2

2

8

4.1
0

4.10

-2.5

2.7

5

9.12

-5.94

-7.91

-13.2

.1

14

H15.8

4

.9

2

-7.9

-0.9

-11.0

5

9

-5

L-16.8

8.0

9.12

4.10

-13
.2

8
-2.5

2.7

8.09

1

-1

.1

14

4
-5.9

5

0

2
-0.9

8

6.0

-5.9

4

-1

.5
-2

18.8

2
9.1

-11.0

-16.0

1
-7.9

8.09

5
2.7

18.8

5

2.7

-11

.0

-16.

0

13.4

z

4.1

2.7

8

.4

L-19.3
H20.5

-0.9

-16.0

-2.5

9

8.0

13

18.8

2

-1

1.0

4.10

3.2

-0.92

13.4

13.4

x

Abbildung 5.5: Isokonturliniendarstellung der Projektion der Feldverteilung der Versu hsperson S6 aus der ersten experimentellen Sitzung auf die x{z{Ebene des Kopfkoordinatensystems zu den Zeitpunkten einer positiven und der folgenden negativen Halbwellen der
SSR: (a) 877 ms, (b) 890 ms. Die Lage und Orientierung des aquivalenten Stromdipols, wie
sie aus diesen Feldverteilungen ges hatzt wurden, sind dur h Pfeile gekennzei hnet. Die
eingezei hneten Kreise entspre hen den Projektionen der Positionen der 37 MEG{Sensoren
auf die x{z{Ebene.
Zeitintervall als konstant angenommen, so dass nur no h die Dipolamplitude als zeitli h
veranderli her Parameter verbleibt. Das Zeitintervall von 700 bis 900 ms, d.h. der Zeitberei h, in dem si h die SSR bei allen Probanden im stationaren Zustand be ndet, wurde zur
S hatzung der Dipolparameter verwendet. Fur dieses Zeitintervall wurden die optimalen
Parameter dur h eine Anpassung an die Messdaten im Sinne der kleinsten Fehlerquadrate
ermittelt.
Wie im Abs hnitt 5.1.4 bes hrieben, wurden ni ht die absoluten Dipolkoordinaten der
SSR betra htet, sondern deren relative Lage zum Ort des an die spate kortikale Welle
N100m angepassten Dipols. Dieses Vorgehen ermogli hte einen Verglei h der Quellenorte
zwis hen den Probanden, der ansonsten wegen interindividueller Unters hiede in der Form
des Kopfes und der Lage des Kopfkoordinatensystems ni ht mogli h gewesen ware. In
Abbildung 5.6 sind die Ergebnisse der Quellenlokalisation dargestellt. Abbildung 5.6a zeigt
die relativen Dipolkoordinaten der SSR aller sieben Versu hspersonen in Bezug auf den
Dipolort der Welle N100m in den drei orthogonalen Ebenen des Kopfkoordinatensystems.
Die Lage der Ebenen ist der Skizze des Kopfes zu entnehmen. Der Ursprung (Nullpunkt)
entspri ht der Lage des N100m{Dipols.
In posterior{anteriorer Ri htung liegen die SSR{Dipole bei funf Probanden bis zu 0,7 m
weiter anterior als die neuronale Quelle der N100m. Bei einem Probanden liegt der SSR{
Dipol in dieser Ri htung an der glei hen Position wie der N100m{Dipol und bei der verbleibenden Versu hsperson um 0,3 m weiter posterior. Fur die inferior{superior Ri htung
liegen die SSR{Dipole bei funf Versu hspersonen weiter superior und bei zwei Versu hsper1

1 Fur die SSR waren bei jedem Probanden Dipolkoordinaten aus zwei experimentellen Sitzungen vorhan-

den. Der Mittelwert der Dipolkoordinaten aus beiden Sitzungen wurde als Quellenort der SSR betra htet.
In Abbildung 5.6a ist fur jeden Probanden der Abstand der mittleren SSR{Dipolkoordinaten vom jeweiligen
N100m{Dipol eingezei hnet.
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Abbildung 5.6: (a) Relative Dipolorte des an die SSR angepassten xierten Stromdipols
fur die sieben Probanden. Dargestellt sind die Abstande der SSR{Dipole zu den jeweiligen
N100m{Dipolen in den drei zueinander senkre ht stehenden Ebenen des Kopfkoordinatensystems. Die Lage der Ebenen ist aus der Skizze des Kopfes zu entnehmen. Die Ri htung
posterior{anterior antspri ht der x{, die Ri htung medial{lateral der y{ und die Ri htung
inferior{superior der z{Ri htung des Kopfkoordinatensystems. Der Nullpunkt (Ursprung)
jeder Ebene entpri ht der Lage der N100m{Dipole. (b) Gruppenmittel (Grand Average)
des Abstands des SSR{Dipols zum N100m{Dipol in Ri htung der A hsen des Kopfkoordinatensystems. Die Nulllinie entspri ht der Lage des N100m{Dipols. Signi kant von Null
vers hiedene Abstande sind dur h Stern hen markiert (P  0; 05, einseitiger t{Test).
sonen weiter inferior. Der deutli hste E ekt zeigt si h in medio{lateraler Ri htung: Bei funf
Personen liegt der an die SSR angepasste Dipol bis zu 1,5 m weiter medial als der N100m{
Dipol, d.h. die neuronalen Quellen der SSR liegen tiefer innerhalb der Sylvis hen Fur he
als die Generatoren der Welle N100m. Diese Ergebnisse sind in Abbildung 5.6b zusam-
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mengefasst. Die Abbildung zeigt das Gruppenmittel des Abstands d des SSR{Dipols zum
Dipolort der Welle N100m fur die drei Ri htungen des Kopfkoordinatensystems. Im Mittel
wird der SSR{Dipol 0,3 m weiter anterior, 0,5 m weiter medial und 0,2 m weiter superior lokalisiert als der N100m{Dipol. Signi kante Unters hiede zwis hen den Koordinaten
des SSR{Dipols und der N100m{Quelle ergeben si h allerdings nur in posterior{anteriorer
und medio{lateraler Ri htung (Nullhypothese: d = 0, Signi kanzniveau: P  0; 05, einseitiger t{Test ). In inferior{superiorer Ri htung konnte die Nullhypothese ni ht verworfen
werden (P = 0; 07).
Die weiteren Ergebnisse der Quellenanalyse sind exemplaris h fur Versu hsperson S6 in
Abbildung 5.7 dargestellt. Die Abbildung zeigt die Zeitverlaufe der Dipolamplitude (a),
der RMS{Werte (b) und der Anpassungsgute ( ) fur den Zeitberei h von 700 bis 900 ms,
fur wel hen die Dipolparameter optimiert wurden. Die senkre hten Gitternetzlinien markieren die Zeitpunkte der einzelnen Kli ks. Die Dipolamplitude oszilliert im Rhythmus der
Kli kwiederholungen mit einer Periode von 25 ms und einer Amplitude von etwa 4 nAm
zwis hen positiven und negativen Werten. Der periodis he We hsel zwis hen positiven und
negativen Werten entspri ht einer Orientierungsanderung des Dipols aus Abbildung 5.5
wahrend zweier aufeinander folgender Halbwellen der SSR. Das bedeutet, dass die intrazellularen Strome wahrend der einen Halbwelle in die eine und wahrend der anderen
Halbwelle in die entgegengesetzte Ri htung ieen.
Die Zeitverlaufe der gemessenen RMS{Werte (s hwarzer Hintergrund, grotenteils dur h
die dunkelgraue Fla he verde kt), der vom Dipolmodell vorhergesagten RMS{Werte (dunkelgraue Fla he) und der residualen RMS{Werte (hellgraue Fla he) sind in Abbildung 5.7b
dargestellt. Die waagere hte rote Linie entspri ht dem Mittelwert der gemessenen RMS{
Werte im Prastimulusintervall (von 300 bis 0 ms) und ist ein Ma fur die Groe des
Raus hens. Alle drei RMS{Kurven zeigen periodis he Amplitudenanderungen im Rhythmus der einzelnen Kli ks. Entspre hend den positiven und negativen Halbwellen besitzen
die RMS{Werte wahrend einer Stimulationsperiode von 25 ms zwei Maxima im Abstand
von 12,5 ms. Die Zeitverlaufe des gemessenen und vom Dipol erzeugten RMS stimmen
re ht gut uberein, so dass die s hwarze Fla he grotenteils dur h die dunkelgraue verde kt
wird; beide RMS{Verlaufe errei hen ihre maximalen Werte von 11 bis 13 fT zu glei hen
Zeitpunkten. Trotz dieser U bereinstimmung heben si h die Werte des residualen RMS
deutli h vom Hintergrundraus hen ab: Im betra hteten Zeitberei h liegen die residualen
RMS{Werte fast immer oberhalb der roten Linie und konnen somit ni ht dur h das Raus hen bedingt sein. Der Zeitverlauf des residualen RMS ist dabei um eine viertel Periode
(6,25 ms) gegenuber den Zeitverlaufen des gemessenen und des vom Dipolmodell erzeugten
RMS vers hoben, d.h. die Maxima des residualen RMS fallen mit den Minima der beiden
anderen Kurven zusammen. Zu diesen Zeitpunkten stimmen die gemessenen und residualen RMS{Werte annahernd uberein, und der vom Dipol erzeugte RMS{Verlauf hat Werte
um Null. Das bedeutet, dass zu diesen Zeitpunkten die gemessene Magnetfeldverteilung
dur h das Dipolmodell ni ht einmal ansatzweise erklart werden kann.
Diese Beoba htungen spiegeln si h naturli h au h im Zeitverlauf der Anpassungsgute
(GOF) in Abbildung 5.7 wider. Die Anpassungsgute oszilliert ebenfalls im Rhythmus
der Reizwiederholungen und errei ht maximale Werte zwis hen 97% und 99% zu den
Zeitpunkten, an denen die vom Dipol erzeugten und gemessenen RMS{Werte ihre Maxiama annehmen und am besten ubereinstimmen. Zu den Zeitpunkten maximaler residualer
2

2 Die

Verwendung eines einseitigen t{Tests ist wegen der Ergebnisse des vorherigen Experiments gere htfertigt. Wie Abbildung 4.10 zeigt, liegen bei der dort untersu hten Probandin die SSR{Dipole im
Verglei h zu den N100m{Dipolen weiter anterior und weiter medial.
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Abbildung 5.7: Ergebnisse der Quellenanalyse im Modell des xierten aquivalenten Stromdipols im Zeitberei h von 700 bis 900 ms fur die MEG{Daten aus der ersten Sitzung bei
Versu hsperson S6. Die optimalen Dipolparameter wurden fur diesen Zeitberei h dur h
eine Kleinste{Quadrate{Anpassung an die Messdaten bestimmt. Die auf der Abzisse abgetragenen Zeitpunkte entspre hen den Zeitpunkten der einzelnen Kli ks. (a) Zeitverlauf
der Dipolamplitude. (b) Zeitverlaufe der RMS{Werte der gemessenen (s hwarz), der vom
Dipol erzeugten (dunkelgrau) und der residualen (hellgrau) Magnetfeldverteilung. Die waagere hte rote Linie entspri ht dem mittleren RMS{Wert der gemessenen Magnetfeldverteilung im Prastimulusintervall und kennzei hnet das Raus hniveau. ( ) Zeitverlauf der
Anpassungsgute (vgl. Abbildung 4.6).
RMS{Werte nimmt die GOF entspre hend minimale Werte an. Das residuale RMS ist aber
au h in den Berei hen, in denen die GOF uber 90% liegt, vom Hintergrundraus hen zu
unters heiden. Diese Ergebnisse simmen mit denjenigen aus Abbildung 4.6 im vorherigen
Kapitel uberein.
Entspre hende Beoba htungen gelten au h fur die ubrigen Versu hspersonen. Abbildung 5.8
zeigt die Zeitverlaufe des gemessenen RMS, des vom Dipolmodell erzeugten RMS und des
residualen RMS aller Probanden fur die erste Sitzung im Zeitberei h von 700 bis 900 ms.
Die Farbkodierung entspri ht der oben bes hriebenen. Die Kurven der Versu hsperson S6
stimmen mit denen aus Abbildung 5.7b uberein. Die waagere hten roten Linien kennzei hnen den jeweiligen Mittelwert des gemessenen RMS im Prastimulusintervall, d.h. das
jeweilige Raus hniveau. Das fur die Versu hsperson S6 Gesagte ist auf alle Probanden
zu ubertragen: Die Zeitverlaufe der gemessenen und vom Dipol erzeugten RMS{Werte
stimmen re ht gut uberein und zeigen periodis h Amplitudenmaxima im Abstand von
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Abbildung 5.8: Zeitverlaufe der gemessenen (s hwarz), der vom Dipol erzeugten (dunkelgrau) und der residualen (hellgrau) RMS{Werte aller Probanden im Zeitberei h von 700
bis 900 ms fur die MEG{Daten aus der ersten Sitzung. Das Dipolmodell wurde fur den
dargestellten Zeitberei h optimiert. Die waagere hten roten Linien entspre hen dem mittleren Raus hniveau im Prastimulusintervall. Die Kurven der Versu hsperson S6 sind mit
denen aus Abbildung 5.7b identis h.
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12,5 ms. Trotz dieser U bereinstimmung liegen die residualen RMS{Werte bei allen Probanden oberhalb des Raus hpegels, obwohl maximale GOF{Werte zwis hen 94% und 99%
errei ht werden. Auer bei Proband S2 zeigen au h die residualen RMS{Kurven periodis he Amplitudenanderungen, die gegenuber den gemessenen und vom Modell erzeugten
RMS{Verlaufen um eine viertel Stimulationsperiode, d.h. um 6,25 ms vers hoben sind. Zu
den Zeitpunkten maximaler residualer RMS{Werte stimmen diese (auer bei S2) mit den
gemessenen RMS{Werten uberein.
Das bei jedem Probanden fur die SSR im Zeitberei h von 700 bis 900 ms optimierte
Dipolmodell wurde fur die Analyse des verbleibenden Zeitberei hs als raumli hes Filter
verwendet. D.h. Ort und Ri htungen des an die SSR angepassten Dipols wurden fest vorgegeben, und es wurde nur no h der Zeitverlauf der dazugehorigen Dipolamplitude bestimmt.
Dieses Vorgehen erlaubt es zu uberprufen, inwieweit das Dipolmodell, das fur die SSR optimiert wurde, die Magnetfeldverteilungen zu anderen Zeitpunkten erklaren kann. In den
Abbildungen 5.9 und 5.10 sind die Ergebnisse der raumli hen Filterung fur alle Probanden
fur die MEG{Daten aus der ersten Sitzung dargestellt. Wegen der guten Reproduzierbarkeit (siehe Abbildungen 5.3 und 5.4) ergaben si h fur die zweite Sitzung entspre hende
Resultate. Auf eine Darstellung der Ergebnisse der raumli hen Filterung der MEG{Daten
aus der zweiten Sitzung wurde deshalb verzi htet. Abbildung 5.9 zeigt die Zeitverlaufe der
Dipolamplitude, die sogenannten Quellenwellenformen. Die Gitternetzlinien kennzei hnen
die Zeitpunkte der einzelnen Kli ks. Abbildung 5.10 zeigt die Zeitverlaufe der gemessenen
(s hwarz), der vom SSR{Dipol erzeugten (dunkelgrau) und der residualen RMS{Werte.
Die waagere hten roten Linien geben den jeweiligen Mittelwert des gemessenen RMS im
Prastimulusintervall an und kennzei hnen das Raus hniveau. Im Zeitberei h von 700 bis
900 ms entspre hen die RMS{Verlaufe denjenigen aus Abbildung 5.8.
Die wesentli hen Aspekte der auditoris h evozierten Felder aus Abbildung 5.3 sind au h
in den Zeitverlaufen der Dipolmomente zu nden: Bei allen Probanden fuhren die beiden
ersten Kli ks zu einer transienten Aktivitat des Horkortex. Dabei fallt die Reaktion auf
den zweiten Kli k deutli h kleiner aus als auf den ersten Kli k. Des Weiteren zeigen die
Quellenwellenformen { wie au h die AEF { zu Beginn der periodis hen Stimulation bei
500 ms zuna hst einige De ektionen, die der transienten Antwort auf den zweiten Kli k
ahneln. Im stationaren Zustand der SSR ab a. 650 ms oszillieren die Dipolamplituden aller
Probanden im Rhythmus der Stimulusrate mit einer Periode von 25 ms zwis hen positiven
und negativen Werten. Beim Verglei h der Dipolamplituden zwis hen den Probanden fallt
auf, dass die Versu hspersonen S2 und S7 ahnli h groe Werte besitzen, obwohl Proband
S2 im gemessenen RMS mit maximalen Werten zwis hen 25 und 30 fT deutli h groere
Amplituden zeigt als Proband S7 mit Werten um 10 fT. Diese Beoba htung ist im wesentli hen dur h unters hiedli he Werte der y{Koordinate der Dipolorte der Probanden
begrundet: So lieferte die Anpassung eines Stromdipols bei der Versu hsperson S7 in y{
Ri htung einen um 1,8 m kleineren Wert als bei S2. Das bedeutet, dass der Dipol von
S7 weiter medial, also tiefer in der Sylvis hen Fur he lokalisiert wurde als derjenige von
S2. Also zeigt S2 bei glei her Dipolamplitude wie S7 groere RMS{Werte, da die MEG{
Sensoren wegen der ober a hli hen Lage der neuronalen Quellen bei S2 ein entspre hend
starkeres Magnetfeld registrieren.
Bei der Versu hsperson S4 besitzen die Quellenwellenformen im Berei h der transienten
Aktivitat na h dem ersten und zweiten Kli k sehr kleine Amplituden im Verglei h zum
Zeitberei h der SSR, obwohl si h die transienten und Steady{State Antworten im RMS
mit etwa glei her Amplitude zeigen. Den Grund hierfur zeigt Abbildung 5.10: Die Werte
des residualen RMS sind bei S4 im Zeitberei h der SSR deutli h kleiner als im Berei h
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Abbildung 5.9: Ergebnisse der raumli hen Filterung: Quellenwellenformen aller Probanden
fur die Messdaten aus der ersten Sitzung. Das raumli he Filter wurde fur jeden Probanden
aus der jeweiligen Lage und Orientierung des SSR{Dipols, der fur den Zeitberei h von 700
bis 900 ms optimiert wurde, bestimmt. Die Gitternetzlinien kennzei hnen die Zeitpunkte
einzelner Kli ks.
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Abbildung 5.10: Ergebnisse der raumli hen Filterung: RMS{Werte der gemessenen
(s hwarz), der vom SSR{Dipol erzeugten (dunkelgrau) und der residualen (hellgrau) Magnetfeldverteilung. Das raumli he Filter wurde fur jeden Probanden aus der jeweiligen
Lage und Orientierung des SSR{Dipols, der fur den Zeitberei h von 700 bis 900 ms optimiert wurde, bestimmt. Die Gitternetzlinien kennzei hnen die Zeitpunkte einzelner Kli ks
und die roten Linien das mittlere Raus hniveau (Mittelwert der gemessenen RMS{Werte
im Prastimulusintervall).
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der transienten Antworten. Das fur die SSR optimierte Dipolmodell kann den Groteil der
transienten De ektionen wenn uberhaupt nur ansatzweise erklaren. Im gesamten Zeitberei h liegen die Werte des residualen RMS oberhalb des Raus hniveaus. Fur einige Wellen
stimmen die gemessenen und residualen RMS{Werte sogar uberein; das bedeutet, dass
diese Wellen dur h den SSR{Dipol gar ni ht erklart werden konnen. Deshalb liefert die
Anwendung des ramli hen Filters bei Versu hsperson S4 fur diese Peaks entspre hend
kleine Dipolamplituden in Abbildung 5.9.
A hnli he Beoba htungen gelten fur die ubrigen Probanden. Bei allen Versu hspersonen
werden die einzelnen Peaks dur h die Anwendung des ramli hen Filters mehr oder weniger gut erklart, und der Zeitverlauf des residualen RMS hebt si h mehr oder weniger
deutli h vom Hintergrundraus hen ab. Nur in den Pausen zwis hen den transienten Antworten auf den ersten und zweiten Kli k und zwis hen den Antworten auf den zweiten
Kli k und auf den Beginn der SSR kehren alle drei RMS{Verlaufe auf ihr jeweiliges Niveau im Prastimulusinterval zuru k. Im periodis hen Stimulationsabs hnitt (500{900 ms)
zeigen die Zeitverlaufe der RMS{Werte die bereits aus Abbildung 5.8 bekannten periodis hen S hwankungen im Rhythmus der Kli kwiederholung. Hier errei ht das residuale
RMS maximale Werte zu den Zeitpunkten, an denen die Zeitverlaufe der gemessenen und
vom Modell erzeugten RMS{Werte Minima besitzen.
Im Berei h der transienten Antworten und zu Beginn der periodis hen Stimulation nimmt
das residuale RMS bei allen Probanden groere Werte an als im Berei h der einges hwungenen SSR, fur wel hen der Dipol optimiert wurde. Dabei ahnelt das Muster zu Beginn der
periodis hen Stimulation demjenigen der transienten Antworten auf den zweiten Kli k. Besonders deutli h zeigt si h das bei den Probanden S2 und S3. Obwohl bei allen Probanden
das residuale RMS besonders im Berei h der transienten AEF vom Hintergrundraus hen
zu unters heiden ist, liefert das raumli he Filter bei einigen Versu hspersonen eine relativ
gute Erklarung einzelner Peaks. So kann bei Versu hsperson S1 ein groer Teil der transienten Antwort dur h den SSR{Dipol erklart werden (Anpassungsgute bis 99%), wahrend
bei Versu hsperson S4 die meisten De ektionen der transienten Antwort no h ni ht einmal
ansatzweise erklart werden. Die meisten Probanden nehmen eine Stellung zwis hen diesen
beiden Extremen ein. Zum Beispiel stimmen fur S3 die Verlaufe der gemessenen und vom
Dipolmodell erzeugten RMS{Werte fur die Wellen Nam, Pam, Nbm relativ gut uberein
und wei hen erst fur die Welle Pbm und die no h spateren De ektion starker voneinander ab. Entspre hend stimmen fur die zuletzt genannten De ektionen die gemessenen und
residualen RMS{Werte uberein.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass auer bei Versu hsperson S4 die Kurven der
gemessenen und modellierten RMS{Werte in wesentli hen Aspekten ubereinstimmen, und
dass sie ihre maximalen Amplituden zu glei hen Zeitpunkten errei hen. Zu diesen Zeitpunkten kann der SSR{Dipol also einen groen Teil der Gesamtvarianz erklaren und eine
Anpassungsgute von uber 90% liefern. Trotzdem liegen die Werte des residualen RMS au h
zu diesen Zeitpunkten oberhalb des mittleren Raus hniveaus im Prastimulusintervall. Einzelne Peaks werden allerdings au h bei diesen Probanden (z.B. S3) dur h das raumli he
Filter uberhaupt ni ht erklart.
5.2.2

Synthetis he Antworten

A hnli h wie in Abs hnitt 4.2.2 fur die dort verwendete Kli ksequenz eine synthetis he
Antwort erzeugt wurde, wurde au h fur die in diesem Experiment benutzte Sequenz aus
Abbildung 5.1 eine kunstli he Antwort synthetisiert. Das Vorgehen entspra h dabei im
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Abbildung 5.11: Ergebnisse der linearen Superposition: Zeitverlaufe der AEF in ausgesu hten anterioren (grau) und posterioren (s hwarz) MEG{Kanalen. Die Summanden entspre hen dem Auss hnitt von 300 bis 400 ms aus Abbildung 5.3. Die Ergebnisse aus beiden
experimentellen Sitzungen sind fur jede Vesu hsperson ubereinander gezei hnet.
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Abbildung 5.12: Ergebnisse der linearen Superposition: Zeitverlaufe der RMS{Werte. Die
Summanden entspre hen dem Auss hnitt von 300 bis 400 ms aus Abbildung 5.4. Die
Ergebnisse aus beiden experimentellen Sitzungen sind fur jede Vesu hsperson ubereinander
gezei hnet.
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wesentli hen dem in Abs hnitt 4.2.2 und Abbildung 4.8 bes hriebenen. Dazu wurde bei
jedem Probanden die transiente Antwort auf den zweiten Kli k der Sequenz extrahiert
(Zeitberei h 300{400 ms), an die Zeitpunkte der Einzelkli ks vers hoben und sukzessive
aufaddiert.
Die Ergebnisse der Summation sind in Abbildung 5.11 und Abbildung 5.12 dargestellt.
Die Summanden entspra hen dabei jeweils dem Auss hnitt von 300 bis 400 ms aus Abbildung 5.3 bzw. aus Abbildung 5.4. Abbildung 5.11 zeigt also die synthetis hen Antworten
aller Probanden fur beide Sitzungen in ausgesu hten anterioren und posterioren MEG{
Kanalen und Abbildung 5.12 die dazugehorigen Zeitverlaufe der synthetis hen RMS{
Werte. Fur jeden Probanden wurden in beiden experimentellen Sitzungen reproduzierbare
Ergebnisse erhalten.
Die Resultate der linearen Superposition mussen mit den direkt gemessenen Zeitverlaufen
der AEF und der RMS{Werte aus den Abbildungen 5.3 und 5.4 vergli hen werden. Bei
den gemessenen Antworten fallt die Reaktion auf den ersten Kli k groer aus als auf den
zweiten. Dieses Verhalten kann in den synthetis hen Antworten ni ht reproduziert werden,
da auf Grund der Konstruktion in den kunstli hen Antworten die AEF auf den ersten und
zweiten Kli k ubereinstimmen (bei jedem Probanden wurde ja gerade die Antwort auf
den zweiten Kli k als Summand verwendet). Fur den Berei h der periodis hen Stimulation zwis hen 500 und 900 ms ergeben si h ebenfalls Unters hiede in den gemessenen und
synthetis hen SSR. Obwohl si h die synthetis he SSR bei allen Versu hspersonen sowohl
in den einzelnen MEG{Kanalen als au h im RMS als eine an den Rhythmus der Kli kwiederholungen phasengekoppelte Magnetfelds hwankung zeigt, konnen bei allen Probanden
Unters hiede zu den gemessenen Daten beoba htet werden. Die Unters hiede zeigen si h
s hon zu Beginn der periodis hen Stimulation: Wahrend die synthetis he SSR aller Probanden s hon na h drei Zyklen periodis her Reizwiederholungen ihren stationaren Zustand
errei ht, brau ht die gemessene SSR je na h Versu hsperson vier bis a ht Zyklen. Au h
die bei der gemessenen Antwort beoba htete A hnli hkeit zwis hen den ersten De ektionen zu Beginn der periodis hen Stimulation und der transienten Antwort auf den zweiten
Kli k wird bei keiner Versu hsperson reproduziert. Besonders deutli h zeigt si h dieses
Verhalten in den RMS{Verlaufen der Versu hsperson S2: So zeigt der Zeitverlauf des gemessenen RMS zu Beginn der periodis hen Stimulation zuna hst eine transiente Antwort,
deren De ektionen bis ins Detail der transienten Antwort auf den zweiten Kli k glei hen.
Erst dana h entwi klet si h die SSR. In der synthetis hen Antwort von S2 wird dieses
Phanomen ni ht reproduziert. D.h. das Modell der linearen U berlagerung von transienten
MLAEF kann bei keiner Versu hsperson das Eins hwingverhalten der SSR zu Beginn des
periodis hen Stimulationsabs hnitts erklaren.
Fur die Amplitudenunters hiede zwis hen der gemessenen und kunstli hen SSR im Berei h des stationaren Zustands ergibt si h fur die vers hiedenen Versu hspersonen kein
einheitli hes Bild. Abbildung 5.13 zeigt einen Verglei h der gemessenen und synthetis hen
RMS{Verlaufe aller Probanden im stationaren Berei h der SSR (700{900 ms). Die RMS{
Werte der gemessenen Magnetfeldverteilung sind als s hwarze und die der synthetis hen
Magnetfeldverteilung als graue Fla hen dargestellt. Bei allen Probanden zeigen si h mehr
oder weniger deutli he Unters hiede zwis hen beiden Kurven. So stimmen z.B. beim Proband S7 die Amplituden beider RMS{Verlaufe in etwa uberein, wahrend die synthetis he
Antwort bei S5 deutli h zu groe und bei S2 zu kleine Amplituden erzeugt. Fur die Phasenunters hiede gelten ahnli he Beoba htungen. Auer bei Versu hsperson S4 zeigen die
beiden RMS{Kurven zusatzli h zu den Amplitudenunters hieden au h eine Phasendi erenz. Bei den se hs ubrigen Probanden eilen die Peaks der gemessenen RMS{Werte den
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Abbildung 5.13: Verglei h der RMS{Verlaufe der gemessenen (s hwarz) und synthetis hen
(grau) Magnetfeldverteilung aller Probanden im Zeitberei h von 700 bis 900 ms. Die
Verlaufe entspre hen den jeweiligen Mittelwerten uber die zwei experimentellen Sitzungen.
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korrespondierenden Peaks der synthetis hen Antwort voraus. Die Zeit{ bzw. Phasendi erenzen liegen zwis hen 3; 1  0; 7 ms fur Versu hsperson S3 und 8; 3  0; 8 ms fur
Versu hsperson S2 (Mittelwert  Standardabwei hnung im dargestellten Zeitintervall von
700 bis 900 ms). Die anderen Probanden besitzen dazwis hen liegende Werte. Im Mittel
uber alle sieben Versu hspersonen eilt der RMS{Verlauf der gemessenen SSR demjenigen
der synthetis hen SSR um 4,6 ms voraus.
3

5.3

Diskussion

Ziel dieses Experiments war es, den Zusammenhang zwis hen auditoris h evozierten mittel{
latenten und auditoris h evozierten Steady{State Feldern mit Hilfe von MEG{Ableitungen
zu untersu hen. Insbesondere stellte si h die Frage, inwieweit die im vorherigen Kapitel 4
bei einer Versu hsperson erhaltenen Ergebnisse auf ein groeres Probandenkollektiv ubertragen werde konnen. Das zentrale Ergebnis dieser Studie ist, dass die Beoba htungen und
Aussagen des vorherigen Experiments im Wesentli hen bestatigt werden. Deshalb werden
in dieser Diskussion einige Aspekte aus Abs hnitt 4.3 erneut aufgegri en und in einem
allgemeineren Zusammenhang diskutiert. Hinsi htli h man her Einzelheiten sei denno h
auf Abs hnitt 4.3 verwiesen.
Zur Stimulation wurde eine Sequenz von Kli ks verwendet, wel he eine quasi simultane
Ableitung von transienten und Steady{State Feldern erlaubte. Die beiden ersten Kli ks
der Sequenz folgten mit einer SOA von 300 ms und erlaubten bei allen Versu hspersonen
die Registrierung von zwei transienten -Band Antworten. Der ans hlieende periodis he
Stimulationabs hnitt von 500 bis 900 ms mit einer konstanten SOA von 25 ms (Kli kwiederholrate: 40 Hz) loste bei allen Probanden eine SSR aus. Die Antworten auf die
einzelnen Kli ks zeigten si h dabei s hon in den unge lterten Daten als s hnelle, relativ
ho hfrequente De ektionen. Im periodis hen Stimulationsabs hnitt von 500 bis 900 ms waren sie einer vers hobenen Grundlinie uberlagert. Die Vers hiebung der Grundlinie setzte
etwa 150 ms na h Beginn des periodis hen Abs hnitts ein und zeigte si h in anterioren
und posterioren MEG{Kanalen als zunehmende Negativierung bzw. Positivierung. Diese
Beoba htungen stimmen mit denen aus dem vorherigen Kapitel 4 und mit anderen MEG
Studien [94, 139, 44, 43℄ uberein, und die langsame Vers hiebung der Grundlinie ist deshalb
wie dort als Sustained Response zu interpretieren.
Die Bandpass lterung zwis hen 20 und 80 Hz ermogli hte es, die s hnellen Antwortkomponenten von den langsamen zu separieren und die Reaktionen auf die einzelnen Kli ks
hevorzuheben. Trotz einer gewissen interindividuellen Variabilitat zeigte si h fur die vers hieden Versu hspersonen ein konsistentes und reproduzierbares Antwortmuster. Dur h
die ersten beiden Kli ks wurden bei allen Probanden transiente -Band Antworten hervorgerufen, deren ersten Wellen den mittel{latenten Komponenten Nam, Pam, Nbm und
3 Im periodis

hen Stimulationsabs hnitt ist ni ht automatis h klar, wel he Peaks der gemessenen und der
synthetis hen Antwort einander entspre hen; d.h. es ist ni ht zu klaren, ob die eine Antwort der anderen
vorauseilt oder na heilt. Wird z.B. davon gespro hen, dass bei der Versu hsperson S7 die Peaks in der
gemessenen SSR den entspre henden De ektionen der synthetis hen SSR um 4,8 ms vorauseilen, kann
dass bei einer Periodizitat von 25 ms genauso gut bedeuten, dass die Wellen der gemessenen SSR denen
der synthtis hen SSR um 25ms 4; 8ms = 20; 2 ms na heilen. Um diese Mehrdeutigkeiten zu vermeiden,
wurden die De ektionen als zueinander gehorend betra htet, die im MEG dieselbe Polaritat besitzen
und zeitli h am na hsten bena hbart sind. Das bedeutet fur Versu hsperson S7, dass si h die Peaks der
synthetis hen und gemessenen Antwort mit einem Abstand von 4,8 ms entspre hen. Sind na h diesem
Vorgehen die zueinander gehorenden De ektionen einmal bestimmt, kann eindeutig gesagt werden, ob die
eine der anderen voraus{ oder na heilt.
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Pbm entspra hen (Abbildung 5.3). Dabei wurde bei allen Probanden dur h den ersten
Kli k eine deutli h groere Reaktion ausgelost als dur h den zweiten Kli k; die Amplituden einander entspre hender De ektionen waren in der Antwort auf den zweiten Kli k bis
auf die Halfte reduziert.
Diese Amplitudenabnahme entspri ht den Beoba htungen aus dem vorherigen Kapitel 4,
wo zunehmend kleinere Amplituden der transienten AEF bei einer sukzessiven Verkurzung
der SOA registriert wurden, und ist ein typis hes elektrophysiologis hes Korrelat eines
Adaptionsphanomens. Denn die Pause zwis hen dem letzten Kli k der vorhergehenden
Sequenz und dem ersten Kli k der folgenden Sequenz lag zwis hen 900 und 1300 ms,
wahrend der Abstand zwis hen dem ersten und zweiten Kli k nur 300 ms dauerte. Wegen der relativen Refraktarzeit der aktivierten Neuronenpopulation fallt die Antwort auf
den zweiten Kli k entspre hend kleiner aus. Ein ahnli hes Verhalten wurde au h in EEG{
Studien [92, 1, 42, 105℄ bes hrieben. In einem Stimulationparadigma, in wel hem zwei
Kli ks in einem Abstand von 500 ms dargeboten wurden, war die evozierte -Band Antwort auf den zweiten Kli k in ihrer Amplitude verkleinert. Muller et al. [105℄ konnten dabei
fur die mittel{latenten Wellen Nam, Pam, Nbm und Pbm eine Amplitudenabnahme um
etwa 50% in der Antwort auf den zweiten Kli k na hweisen. Die in diesem Experiment beoba htete Amplitudenabnahme entspri ht genau diesem Phanomen. Sie s heint allerdings
no h deutli her ausgepragt zu sein als in den obigen EEG{Untersu hungen. Der Grund
hierfur konnte darin liegen, dass der Abstand zwis hen den beiden ersten Kli ks in dieser
Studie nur 300 ms betrug, wahrend er in den anderen Studien 500 ms dauerte. Die Neuronenpopulation hatte also in diesem Experiment eine um 200 ms kurzere Zeitdauer, um
si h von der Aktivierung dur h den ersten Kli k zu erholen. Dies lat eine entspre hend
groere Amplitudenabnahme erwarten.
Mit Beginn der periodis hen Kli kwiederholungen bei 500 ms entwi kelte si h bei allen
Probanden eine SSR. Die SSR zeigte si h { wie im vorherigen Experiment II { allerdings ni ht instantan mit Beginn der periodis hen Stimulation, sondern erst na h einem
bis zu 200 ms andauernden Eins hwingvorgang (a ht Zyklen periodis her Reizwiederholungen). Die ersten De ektionen entspra hen dabei denjenigen der transienten Antwort
auf den zweiten Kli k, also den MLAEF. In EEG{ [141℄ und MEG{Studien [44, 43, 139℄
sind entspre hende Eins hwingvorgange der SSR am Beginn einer periodis hen Stimulation bes hrieben worden. In diesen Arbeiten wurde ubereinstimmend beri htet, dass si h
die SSR erst na h mehreren Reizzyklen, d.h. 150 bis 200 ms na h Stimulationsbeginn
zeigt. Santarelli et al. [141℄ erwahnten dieses Phanomen zwar, diskutierten es aber ni ht
naher. Guts halk [43℄ spra h s hon von transienten Onset{E ekten, aber spezi zierte sie
ni ht naher. Ross et al. [139℄ vermuteten s hlieli h, dass die ersten De ektionen des Eins hwingvorgangs zu Beginn der SSR den transienten mittel{latenten Wellen entspre hen.
Die Ergebnisse dieser Studie unterstutzen diese Vermutung. Neben den morphologi hen
U bereinstimmungen der Antwort zu Beginn des periodis hen Stimulationsabs hnitts und
der Antwort auf den zweiten Kli k liefern au h die Ergebnisse der Quellenanalyse Hinweise
auf einen gemeinsamen Ursprung beider Antworten.
5.3.1

Quellenanalyse

Fur alle Probanden wurde eine dipolare Feldverteilung der SSR beoba htet. Zur Quellenanalyse wurde deshalb das Modell eines xierten aquivalenten Stromdipols benutzt,
und die Dipolparameter wurden fur einen 200 ms langen Zeitberei h im stationaren Zustand der SSR optimiert. Die Dipolkoordinaten deuteten bei allen Versu hspersonen auf
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eine neuronale Aktivitat im Berei h des linken auditoris hen Kortex. Um die Ergebnisse
zwis hen den Probanden verglei hen zu konnen, wurden die Dipolkoordinaten relativ zu
einem Marker, dem Dipolort der spaten kortikalen Welle N100m, angegeben. Die Ergebnisse der Quellenlokalisation lassen vermuten, dass die neuronalen Generatoren der SSR und
der Welle N100m in unters hiedli hen Arealen des auditoris hen Kortex liegen. So wurde
der SSR{Dipol im Verglei h zum Dipolort der Welle N100m signi kant weiter medial und
anterior lokalisiert (Abbildung 5.6b). Damit wurde das entspre hende Ergebnis aus dem
vorherigen Kapitel 4 bestatigt. Dort wurde bei einer Versu hsperson in mehreren Sitzungen
der SSR{Dipol an der Grenze zwis hen dem posterioren Teil der Hes hls hen Querwindung
und dem Planum temporale anterior und medial zum N100m{Dipol lokalisiert. Diese Beoba htungen stimmen mit den Ergebnissen aus anderen MEG{Studien [113, 118, 44, 43, 139℄
uberein, in denen der aquivalente Stromdipol der SSR im Berei h der Supratemporalen
Ebene anterior und/oder medial zum Dipol der Welle N100m lokalisiert wurde.
Die Dipolanalyse in Kapitel 3 lieferte fur die MLAEF Generatoren, die wie der SSR{Dipol
im Verglei h zur N100m{Quelle weiter anterior und weiter medial liegen. Die Dipolorte
der MLAEF deuten auf eine sukzessive Aktivierung des primaren Horkortex entlang der
Hes hls hen Querwindung von postero{medial na h antero{lateral. Die relativen Dipolorte
der MLAEF und der SSR in Bezug auf die Generatoren der N100m stimmen also in etwa
uberein und fuhren zu der Annahme, dass die Generatoren der MLAEF und der SSR aus
uberlappenden kortikalen Berei hen stammen. Unterstutzt wird diese Vermutung dur h
MEG{Studien [94, 113, 118℄ und dur h intrakraniale Ableitungen aus dem Berei h der
Sylvis hen Fur he [77℄. Pantev et al. [113, 118℄ beri hteten von uberlappenden Arealen im
primaren Horkortex fur die Dipole, die an die SSR und an die MLAEF angepasst wurden.
Makela et al. [94℄ bes hrieben uberlappende kortikale Generatoren fur die SSR und eine
transiente mittel{latente Welle P40m. Die von ihnen als P40m bezei hnete Welle entspri ht
in der hier verwendeten Nomenklatur der Welle Pam oder Pbm. Lee et al. [77℄ konnten mit
epiduralen Elektroden in der Nahe des primaren Horkortex sowohl transiente Potentiale
mit Latenzen zwis hen 12 und 30 ms als au h phasengekoppelte Potentialanderungen im
Rhythmus einer periodis hen 40-Hz-Stimulation ableiten.
Bei der Verwendung eines aquivalenten Stromdipols als Modell fur die intrazellularen
Strome innerhalb parallel ausgeri hteter Dendriten darf jedo h ni ht vergessen werden,
dass der Stromdipol die Aktivitat vieler tausend Synapsen zusammenfasst und somit die
Nettoaktivitat eines mehr oder weniger ausgedehnten kortikalen Gebiets bes hreibt (siehe
Glei hung 2.2 und den darauf folgenden Abs hnitt auf Seite 9). Der Ort eines aquivalenten
Stromdipols stellt also den S hwerpunkt einer neuronalen Aktivitat dar. Obwohl der SSR{
Dipol anterior und medial zum N100m{Dipol lokalisiert wurde, kann deshalb ein Beitrag
neuronaler Quellen aus sekundaren auditoris hen Arealen im Berei h des Planum temporale ni ht vollstandig ausges hlossen werde. Wird namli h anstatt des einseitigen t{Tests
der weniger s harfe zweiseitige t{Test zur U berprufung der Nullhyphothese verwendet,
ergeben si h keine signi kanten Unters hiede zwis hen dem SSR{ und dem N100m{Dipol.
Das bedeutet, dass ohne ein Vorwissen uber die relative Lage der neuronalen Generatoren
von SSR und N100m die Ergebnisse der Dipollokalisation keinen Hinweis auf unters hiedli he Generatoren enthalten. Ein weiteres Argument dafur, dass eine Beitrag aus dem
sekundaren auditoris hen Kortex zur SSR ni ht ausges hlossen werden kann, lieferen die
Dipollokalisationen aus dem vorherigen Experiment (Abbildung 4.10). Denn dort wurden
die SSR{Dipole an der Grenze zwis hen der Hes hls hen Querwindung und dem Planum
temporale, also an der Grenze zwis hen primaren und sekundaren Arealen lokalisiert. Die
Generatoren der SSR und der MLAEF be nden si h somit in teilweise uberlappenden kor-
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tikalen Arealen im medialen bis mittleren Teil des Hes hls hen Gyrus, wobei ein Beitrag
von neuronalen Quellen aus dem Planum temporale im Falle der SSR wahrs heinli h ist.
Einen weiteren Hinweis, dass die Erklarung der SSR im Modell eines xierten Stromdipols unzurei hend ist, gaben die Zeitverlaufe des residualen RMS aus Abbildung 5.8. Bei
allen Probanden waren die Werte des residualen RMS vom Hintergrundraus hen zu unters heiden und zeigten periodis he Amplitudenanderungen im Rhythmus der Kli kreize,
deren maximalen Auss hlage einen Abstand von 12,5 ms hatten und mit den Minima
der gemessenen und vom Modell erzeugten RMS{Kurven zusammen elen. Diese Beoba htungen sind ein deutli her Hinweis darauf, dass die SSR in ihrer Gesamtheit ni ht dur h
einen einzigen ortsfesten Dipol erklart werden kann, obwohl die Anpassungsgute im Berei h maximaler RMS{Amplituden uber 94% lag. Hari et al. [49℄ und Pantev et al. [118℄
modellierten die Generatoren der SSR mit einem mobilen Dipol und beoba hteten eine
Vers hiebung des Dipols von postero{medial na h antero{lateral uber eine Stre ke von
10 mm innerhalb eines 8 ms langen Zeitfensters um die RMS{Maxima. Auf Grund dieser
Beoba htung vermuteten sie, dass mindestens zwei nahe beieinander liegende biphasis he
Dipole mit einer Phasenverzogerung simultan aktiv sein mussen. In dem hier benutzten
Modell eines xierten Dipols wurde diese Aktivitat auf einen einzigen ortsfesten Dipol
abgebildet, obwohl sie si h eigentli h uber einen groeren kortikalen Berei h erstre kt.
Hierdur h konnte das vom Hintergrundraus hen unters heidbare Restfeld bedingt sein,
das entspre hend der Phasenvers hiebungen der vers hiedenen Quellenkomponenten eine
rhythmis he Amplitudenanderung zeigt.
Unterstutzt wird diese Annahme dur h die Beoba htung, dass in den Maxima des residualen RMS (auer bei Versu hsperson S2) die gemessenen und residualen RMS{Werte
ubereinstimmen. Das bedeutet, dass die SSR zu den Zeitpunkten minimaler gemessener
RMS{Werte dur h das Dipolmodell gar ni ht erklart wird. D.h. dass zu diesen Zeitpunkten
die vom Modell erzeugte Magnetfeldverteilung und die gemessene Magnetfeldverteilung orthogonale Feldmuster besitzen. Die plausibelste Erklarung fur diese Beoba htungen sind
Auslos hungse ekte [88℄: Es sei angenommen, dass die SSR tatsa hli h { wie von Hari et
al. und Pantev et al. vermutet { dur h zwei beieinander liegende und parallel ausgeri htete biphasis he Dipole erzeugt wird. Dann konnten beide Dipole innerhalb einer Periode
zweimal die glei hen Amplituden mit entgegengesetzten Vorzei hen besitzen. In groerer
Entfernung vom aktivierten Kortexareal (etwa an den Positionen der MEG{Sensoren) vers hwindet dann der Dipolterm des Gesamtfeldes, und es verbleibt ein Quadrupolterm mit
einer zum Dipolterm orthogonalen Feldverteilung. Mit diesem Modell kann also die oszillierende Amplitudenanderung des residualen RMS, wel hes bei allen Probanden in einer
Stimulationsperiode zwei Maxima besitzt, erklart werden. Das bedeutet naturli h, dass das
betra htete kortikale Gebiet au h zu den Zeitpunkten ho h aktiv ist, an denen die gemessene SSR Minima besitzt und auf eine vermeintli h geringe Aktivitat hindeutet. Da namli h
der Beitrag des Quadrupolterms zum Magnetfeld kubis h mit dem Abstand der neuronalen Quelle zum Ort der Magnetfeldmessung abnimmt und der Dipolterm nur quadratis h,
wird zu den Zeitpunkten einer quadrupolaren Quellenkonstellation ein entspre hend kleineres Magnetfeld gemessen. In diesem Sinn sind die Minima des RMS{Verlaufs der gemessenen Magnetfeldverteilung ni ht auf eine geringe neuronale Aktivitat, sondern auf den
rhythmis hen We hsel zwis hen einer dipolaren und einer quadrupolaren Quellenkonstellation zuru kzufuhren. Die RMS{Maxima entspre hen dann der dipolaren Feldverteilung,
wahrend die RMS{Minima der quadrupolaren Feldverteilunung entspre hen.
Fur den verbleibenden Zeitberei h wurde das fur die SSR optimierte Dipolmodell als
raumli hes Filter zur Bestimmung der Quellenwellenformen verwendet. Die wesentli hen
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Eigens haften des AEF spiegelten si h dabei s hon in den Zeitverlaufen der Dipolamplituden wider (Abbildung 5.9). Trotz dieser Eigens haft und der teilweise re ht hohen Anpassungsgute hoben si h wie in Experiment II (Kapitel 4) au h hier die residualen RMS{Werte
deutli h vom Hintergrundraus hen ab. Bei keiner Versu hsperson konnte der SSR{Dipol
die transienten Antworten auf die ersten beiden Kli ks und die Antwort zu Beginn des periodis hen Stimulationsabs hnitts hinrei hend erklaren (Abbildung 5.10). Dabei ahnelte
bei allen Probanden der Zeitverlauf der residualen RMS{Werte zu Beginn der periodis hen Stimulation demjenigen der transienten Antwort auf den zweiten Kli k der Sequenz.
Diese Beoba htung unterstutzt die oben geauerte Vermutung, dass die Antworten auf
den zweiten Kli k und auf den Beginn des periodis hen Abs hnitts einen gemeinsamen
neuronalen Ursprung haben.
Einige der De ektionen (z.B. bei Versu hsperson S4) konnten dur h das Dipolmodell jedo h no h ni ht einmal ansatzweise erklart werden. Die plausibelste Erklarung fur diese
Beoba htung sind wieder Auslos hungse ekte. Das bedeutet, dass mehrere eng bena hbarte Kortexareale simultan aktiv sind und Magnetfelder mit etwa glei her Amplitude aber
entgegengesetzten Vorzei hen generieren, woraus eine quadrupolare und damit zum Dipol orthogonale Feldverteilung resultiert. Andere Versu hspersonen zeigten hingegen eine
re ht gute U bereinstimmung der gemessenen und vom Dipolmodell erzeugten RMS{Werte.
Allerdings wurden au h bei ihnen einige Wellen besser erklart als andere (z.B. Versu hsperson S3). Das bedeutet wiederum, dass au h die einzelnen De ektionen der transienten
Antworten ni ht einer einzigen gemeinsamen neuronalen Quelle entspringen konnen. Ware
das der Fall, mussten namli h alle De ektionen dur h den SSR{Dipol im glei hem Mae
gut oder s hle ht erklart werden, aber ni ht einige gut und einige s hle ht. Dies unterstutzt
die Ergebnisse der Dipollokalisationen aus Experiment I. Dort wurden die Dipolorte der
MLAEF als Korrelat einer Aktivierung der Hes hls hen Querwindung von postero{medial
na h antero{lareal diskutiert. Es sind also s hon wahrend der einzelnen MLAEF mehrere
eng bena hbarte kortikale Berei he aktiv.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ergebnisse der Quellenanalyse aus Experiment II im wesentli hen bestatigt werden: Die Generatoren der SSR und der MLAEF
liegen in zumindest teilweise uberlappenden kortikalen Berei hen, so dass fur einige Deektionen bereits ein Groteil der Gesamtvarianz dur h den SSR{Dipol erklart werden
kann. Da allerdings s hon die einzelnen MLAEF vers hiedene Generatoren entlang des
Hes hls hen Gyrus besitzen, kann die Anwendung des SSR{Dipols als ramli hes Filter
keine hinrei hende Anpassung an die Messdaten liefern. Aus der simultanen Aktivitat bena hbarter Neuronenpopulationen resultieren dann Auslos hungse ekte, so dass einzelne
De ektionen dur h den SSR{Dipol gar ni ht erklart werden konnen. S hon die Annahme
eines einzelnen Dipols fur die SSR stellte si h als unzurei hend heraus. Als S hwerpunkt
einer neuronalen Aktivitat s heint der SSR{Dipol die Aktivitat einer ausgedehnten Neuronenpopulation in si h zu vereinigen. Ein Groteil der Aktivitat s heint dabei aus primaren
Arealen des auditoris hen Kortex zu stammen; ein Beitrag aus sekundaren Arealen im Berei h des Planum temporale kann dabei jedo h aus den oben genannten Grunden ni ht
ausges hlossen werden.
5.3.2

Synthetis he Antworten

Die Ergebnisse des Verglei hs der synthetis hen Antwort mit der direkt gemesssen Antwort
deuteten im vorherigen Kapitel 4 darauf hin, dass die lineare Superposition von MLAEF
als Erklarung der SSR unzurei hend ist, obwohl diese Hypothese dur h eine Reihe von
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EEG{ und MEG{Studien unterstutzt wird [36, 49, 156℄. Azzena et al. [2℄ und Santarelli und Conti [140℄ beri hteten in ihren EEG{Studien im Gruppenmittel von einer guten
U bereinstimmung zwis hen der gemessenen und der aus MLAEP erzeugten SSR bei einer
Wiederholrate von 40 Hz. Fur andere Wiederholraten beoba hteten sie allerdings Unters hiede zwis hen beiden Antworten: Fur Raten von uber bzw. unter 40 Hz wurde die
SSR{Amplitude in der synthetis hen Antwort zu gro bzw. zu klein ges hatzt.
Die Aussagen des vorherigen Experiments II und der oben aufgefuhrten Studien basieren auf den Ergebnissen von ein oder zwei Versu hspersonen bzw. auf einem Gruppenmittel. Ziel dieses Experiments war es unter anderem zu untersu hen, wel he Ergebnisse
ein individueller Verglei h von gemessenen und synthetisierten Antworten fur ein groeres Probandenkollektiv liefert. Dazu wurden synthetis he Antworten erzeugt, indem die
transiente Antwort auf den zweiten Kli k der Sequenz herausges hnitten, an die Zeitpunkte der einzelnen Kli ks vers hoben und sukzessive aufaddiert wurde. Dabei zeigten si h
Amplituden{ und Latenzunters hiede zwis hen den gemessenen und synthetis hen Antworten im periodis hen Abs hnitt der Kli ksequenz (Abbildung 5.13). Es bot si h fur die
vers hiedenen Versu hspersonen bei den Amplituden kein einheitli hes Bild: Die Amplituden der synthetis hen SSR waren teilweise groer und teilweise kleiner als in der direkt
gemessenen SSR. Au h in den Phasen zeigten si h Unters hiede zwis hen beiden Antworten. Bei allen Probanden eilten die De ektionen in den gemessenen RMS{Verlaufen
den korrespondierenden Wellen in der kunstli hen Antwort voraus. Im Mittel uber alle
Probanden ergab si h ein Latenzunters hied von 4,6 ms. Diese Ergebnisse zeigen, dass
die lineare Superposition von transienten MLAEF, die in Reaktion auf den zweiten Kli k
registriert wurden, bei keiner der sieben Versu hspersonen die gemessene SSR adaquat
erklaren kann.
Die Ergebnisse aus der Literatur, die zeigen, dass bei einer Stimuluswiederholrate von
40 Hz die gemessene SSR und die aus MLAEF synthetisierte SSR ubereinstimmen, konnen
in dieser Studie also ni ht bestatigt werden. Vielmehr zeigen si h bei den einzelnen Probanden teilweise erhebli he Unters hiede zwis hen beiden Antworten. Dur h die Bildung eines
Gruppenmittels wie in den Arbeiten von Azzena et al. [2℄ und Santarelli und Conti [140℄
konnten diese interindividuellen Unters hiede zwis hen der gemessenen und kunstli hen
SSR verlorengehen. So wurden si h beispielsweise die Amplitudenunters hiede im Gruppenmittel herausheben, da die Amplituden der synthetisierten SSR bei einigen Probanden
zu gro, bei anderen zu klein ges hatzt wurden. Im Grand{Average uber die Probanden
ergaben si h dann keine Amplitudenunters hiede, obwohl diese in den individuellen Daten
vorhanden sind. Eine alleinige Betra htung des Gruppenmittels ist also ni ht gere htfertigt
und konnte zu einer entspre henden Fehlinterpretation fuhren.
Ein weiteres Argument dafur, dass die lineare Superposition von MLAEF zur Erklarung
der SSR ni ht ausrei ht, liefert die Beoba htung, dass bei keiner Versu hsperson der Eins hwingvorgang zu Beginn des periodis hen Stimulationsabs hnitts in der synthetis hen
Antwort reproduziert wurde. In der gemessenen SSR zeigten si h zuna hst einige Deektionen, die der transienten Antwort auf den zweiten Kli k entspra hen; erst dana h
entwi kelte si h die SSR als eine an den Rhythmus der Kli kwiederholung phasengekoppelte Magnetfelds hwankung. Dieses Phanomen war in der synthetis hen Antwort ni ht zu
beoba hten: Bei allen Probanden errei hte die kunstli he SSR ihren stationaren Zustand
4

4U
 ber die S

hwierigkeit der De nition einer Phasendi erenz zwis hen zwei Signalen mit glei her Periodizitat wurde bereits in Abs hnitt 5.2.2, Funote 3 hingewiesen. Die Angabe der Zeitdi erenz zwis hen
korrespondierenden Peaks in der gemessenen und kunstli hen SSR ist in dem dort de nierten Sinn zu
verstehen und sollte mit entspre hender Vorsi ht genossen werden.
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s hon na h drei bis vier periodis hen Kli kwiederholungen, und das transiente Eins hwingverhalten wurde dur h die lineare Superposition ni ht abgebildet.
Wie s hon weiter oben erwahnt, wurde dem Eins hwingvorgang zu Beginn der SSR bisher
keine groere Bedeutung ges henkt. In den Arbeiten, in denen die gemessene SSR mit
der aus MLAER erzeugten SSR vergli hen wurde [36, 49, 156, 2, 140℄, wurde ebenfalls
nur der stationare Zustand der SSR betra htet. Do h gerade der transiente U bergang
zu Beginn der periodis hen Stimulation ist von besonderem Interesse. Sollte namli h das
Modell der linearen U berlagerung ri htig sein, musste es au h diese Beoba htungen erklaren konnen. Da si h jedo h in dieser Studie bei allen Versu hspersonen Unters hiede
zwis hen der gemessenen und der kunstli hen SSR sowohl im stationaren Zustand als au h
im Eins hwingverhalten zeigten, ist das Modell der einfa hen linearen U berlagerung von
transienten MLAER als Generationsme hanismus fur die SSR auszus hlieen.
Santarelli et al. [141℄ und Guts halk et al. [44, 43℄ gingen den umgekehrten Weg. Sie versu hten aus Steady{State Antworten die Reaktion auf einen einzelnen Kli k zu bestimmen
und ni ht wie hier aus der transienten Antwort auf einen einzelnen Kli k die Steady{State
Antwort. In EEG{Experimenten extrahierten Santarelli et al. die Antwort auf den letzten
Kli k einer periodis hen Kli ksequenz (Wiederholrate: 40 Hz, Dauer: 200 ms), indem sie
die Antwort auf die gesamte Sequenz um eine Reizepo he von 25 ms zu kleineren Zeiten
vers hoben und von der ursprungli hen Antwort subtrahierten. Auf diese Weise sollte der
Beitrag des vorletzten Kli ks in der Antwort auf den letzen Kli k eliminiert werden. Die
mit dieser Operation erhaltene Antwort wurde als modi ed Last Cli k Response (mLCR)
bezei hnet und als individuelle Antwort auf einen einzelnen Kli k innerhalb der SSR angesehen. Im Verglei h zu den dazugehorigen MLAEP zeigten die mLCR zusatzli he De ektionen im Latenzberei h na h 50 ms mit der glei hen Wellenlange wie die mittel{latenten
Wellen. Die aus der mLCR dur h lineare Superposition synthetisierte SSR stimmte mit den
direkt gemessenen 40-Hz-SSR gut uberein. Die zusatzli hen De ektionen der mLCR im
Verglei h zu den MLAEP deuteten Santarelli et al. als Resonanzphanomen und s hlossen
eine lineare U berlagerung von MLAER als Generationsme hanismus aus, vielmehr sollte
die SSR aus einer linearen U berlagerung der mLCR entstehen.
Guts halk et al. bestimmten die individuelle Antwort auf einen einzelnen Kli k innerhalb
einer periodis hen Sequenz mit einem als Dekonvolutions{Rekonvolutions{Algorithmus
bezei hneten Verfahren. Hierzu registrierten sie im MEG die Steady{State Antworten bei
sieben vers hiedenen Kli kwiederholraten zwis hen 32 und 52 Hz und bestimmten die
Reaktion auf einen einzelnen Kli k aus dem linearen Glei hungssystem
F = B  M:

(5.1)
Diese Glei hung bes hreibt den vermuteten Zusammenhang zwis hen einem transienten
Signal B und einem Steady{State Signal F. Die Matrix F hat als Zeilenvektoren die Datenpunkte der SSR bei den benutzten Wiederholraten in den einzelnen MEG{Kanalen.
Die Matrix B bes hreibt das unbekannte transiente Signal und hat als Zeilenvektoren die
transiente Antwort in den einzelnen Messkanalen. Die Matrix M wird als Konvolutionoperator bezei hnet und bildet das transiente Signal auf das Steady{State Signal ab. Die
Elemente der Konvolutionmatrix nehmen nur die Werte 0 und 1 an. Die Verteilung der 1
in den einzelnen Spalten bes hreibt die Vers hiebung des transienten Signals an die Zeitpunkte der einzelnen Kli ks und wird aus den verwendeten Wiederholraten bestimmt. Aus
diesem uberbestimmten linearen Glei hungssystem ergibt si h das transiente Signal B~ als
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~ = F  M 1:
B

(5.2)
Dabei bezei hnet M das re hte Pseudoinverse zu M. Guts halk et al. bestimmten das
Pseudoinverse M mit Hilfe der Singularwertzerlegung und einer ans hlieenden Regularisierung, in der nur die groten Eigenwerte beru ksi htigt wurden. Dur h die sogenannte
Rekonvolution
1

1

~=B
~ M=FM
F

(5.3)
kann die rekonvolutierte kunstli he SSR F~ mit der direkt gemessenen SSR F vergli hen
werden. Guts halk et al. beoba hteten eine gute U bereinstimmung von F~ mit F und s hlossen daraus, dass die SSR dur h eine U berlagerung von transienten Antworten generiert
wird.
An den Ansatze von Santarelli et al. und Guts halk et al. ist aber zu kritisieren, dass
sie bereits eine Linearitat voraussetzen. Die mLCR wurde von Santarelli et al. aus einer
linearen Operation bestimmt, und der von Guts halk verwendete Ansatz in Glei hung 5.1
ist als einfa he Matrixmultiplikation ebenfalls linear. Die Bestimmung der Losung B~ ist
also ni hts weiter als eine Anpassung von B an die Messdaten F im Sinne der linearen
kleinsten Fehlerquadrate. Es ist somit ni ht unbedingt verwunderli h, dass Guts halk et
al. eine weitgehende U bereinstimmung zwis hen der direkt gemessenen SSR F und der
rekonvolutierten SSR F~ gefunden haben. Die U bereinstimmung von rekonvolutierter und
gemessener SSR kann also ni ht als Beweis fur ein lineares Verhalten gewertet werden.
Ein Beweis fur ein lineares Verhalten musste vielmehr zeigen, dass die Antwort auf einen
einzelnen isolierten Kli k (die Impulsantwort) mit der individuellen Antwort auf einen einzelnen Kli k innerhalb der Sequenz ubereinstimmt. Das wurde jedo h weder von Santarelli
et al. no h von Guts halk et al. gezeigt. Eine U bereinstimmung zwis hen beiden Antworten ist auf Grund der in den Experimenten II und III beoba hteten Adaptionsphanomene
au h ni ht zu erwarten: Die Groe der Antwort auf einen einzelnen Kli k hangt vom Abstand zum vorhergehenden Kli k ab und wird mit mit abnehmender SOA kleiner, bis si h
die Antworten auf sukzessive Kli ks uberlappen. Ein einzelner isolierter Kli k wird dur h
Adaptionsphanomene also anders beein usst als ein Kli k, der in eine Serie eingebaut ist.
5.3.3

1

M

Generierungsme hanismus der SSR

Eine lineare U berlagerung von transienten mittel{latenten Antworten, die entspre hend
der Reizwiederholrate vers hoben und sukzessive aufaddiert werden, ist als Generierungsme hanismus fur die Steady{State Antwort auf Grund der Ergebnisse dieses Experiments
und der Diskussion im vorherigen Abs hnitt auszus hlieen. Die Ergebnisse der Quellenanalyse deuteten allerdings darauf hin, dass die SSR und die MLAEF in zumindest
teilweise uberlappenden kortikalen Arealen im Berei h der Hes hls hen Querwindung generiert werden. Weitere Quellen aus sekundaren Arealen im Berei h des Planum temporale
konnen im Falle der SSR jedo h ni ht vollig ausges hlossen werden. Eine Erklarung der
SSR mit dem Modell eines einzelnen xierten aquivalenten Stromdipols lieferte eine unzurei hende Anpassung an die Messdaten, so dass mindestens ein weiterer Stromdipol aktiv
sein muss. Guts halk et al. [44, 43℄ entwi kelten fur die aus der SSR dekonvolutierte transiente Antwort B~ ein spatio{temporales Quellenmodell mit zwei Dipolen im Berei h des
auditoris hen Kortex. Der eine Dipol lag im primaren auditoris hen Kortex im medialen
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Abs hnitt der Hes hls hen Querwindung, wahrend der zweite Dipol etwa 1 m weiter lateral lokalisiert wurde. Die U bertragung des fur die dekonvolutierte transiente Antwort
~ optimierten Dipolmodells auf die SSR ers heint aus den im vorherigen Abs hnitt 5.3.2
B
diskutierten Grunden allerdings ni ht ganz unproblematis h.
Es bleibt somit die Frage na h einem geeigneten Generatormodell fur die SSR und na h ihrer funktionellen Bedeutung. Die Ergebnisse dieser Arbeit konnen zur Beantwortung dieser
Fragen nur insoweit einen Beitrag leisten, als dass das Modell der linearen U berlagerung
ausges hlossen werden kann, obwohl si h die neuronalen Generatoren der SSR mit denen
der MLAEF teilweise uberlappen. Alle weiteren Interpretationen sind dann mehr oder
weniger spekulativ. Die folgenden Ausfuhrungen sind in diesem Sinne mit entspre hender
Vorsi ht zu genieen und ni ht als allgemeingultige Wahrheit zu verstehen.
Der Aktivierung des auditoris hen Kortex dur h einen akustis hen Reiz geht eine Aktivierung der Horbahn von der Ko hlea bis zum Thalamus voraus (siehe Kapitel 2.3). Ein
Groteil der akustis hen Information wird dabei s hon auf subkortikaler Ebene extrahiert,
bevor diese im auditoris hen Kortex abgebildet wird. Es ist somit sehr wahrs heinli h,
dass viele Phanomene, die auf kortikaler Ebenen beoba htet werden, ihren Ursprung bereits in weniger zentralen subkortikalen Strukturen haben. So konnten z.B. die Latenz{
und Amplitudenunters hiede der MLAEF, die in Experiment I zwis hen der Stimulation
mit Kli ks und kurzen Tonpulsen beoba htet wurden, zumindest teilweise dur h periphere
Prozesse auf der Basilarmembran und in den inneren Haarzellen simuliert werden. Ein Einuss subkortikaler neuronaler Netzwerke auf die SSR kann in diesem Sinne ebenfalls ni ht
ausges hlossen werden. Au h wenn die im MEG gemessene SSR primar kortikale Aktivitat
widerspiegelt und ein signi kanter Beitrag subkortikaler Strukturen zum extrakranial gemessenen Magnetfeld unwahrs heinli h ist, kann die Morphologie der SSR trotzdem dur h
subkortikale Strukturen beein usst, wenn ni ht sogar bestimmt werden. Die zeitli hen
Strukturen eines Signals werden z.B. s hon auf der Ebene des Mittelhirns in Kernen des
Colli ulus inferior ausgewertet (z.B. Periodizitatsanalyse). Langer und S hreiner [76, 149℄
fanden bei Einzelzellableitungen im Colli ulus inferior der Katze auf die Detektion von
Amplitudenmodulation spezialisierte Neurone.
Es ist deshalb ni ht verwunderli h, dass bei einer periodis hen Stimulation periodis he Magnetfelds hwankungen, d.h. eine Steady{State Antwort oberhalb des auditoris hen Kortex
abgeleitet werden kann. Die kortikale SSR entsteht dabei aus einer rhythmis hen Aktivierung des auditoris hen Kortex dur h einen subkortikalen Input. Die Morphologie der
SSR ist dann dur h das Zusammenspiel mehrerer eng bena hbarter kortikaler Quellen bestimmt. Der S hwerpunkt der kortikalen Aktivitat be ndet si h dabei in primaren auditoris hen Arealen, wobei ein Beitrag von Quellen aus dem Planum temporale wahrs heinli h
ist. Ob die SSR und die MLAEF in den glei hen oder in vers hiedenen Neuronen eines uberlappenden Areals generiert werden, kann auf Grund der Ergebnisse dieser Studie
ni ht ents hieden werden. Die wahrs heinli hste Erklarung ist jedo h, dass si h wahrend
einer periodis hen Stimulation die Beitrage der einzelnen MLAEF{Dipole andern und
5

5 Auf eine Darstellung von Quellenanalysen mit einem Mehrdipolmodell wurde in dieser Arbeit verzi htet. Die Versu he, bei einigen Probanden konsistente Losungen mit zwei Dipolen zu nden, s hlugen
fehl. Die Losungen waren stark abhangig von den Anfangspositionen der beiden Dipole und fuhrten zu
teilweise anatomis h unplausiblen Orten fur einen der Dipole. Eine ausfuhrli he Diskussion uber die Problematik bei der Quellenanalyse mit mehr als einem Dipol und die Gefahren der Fehlinterpretation von
Mehrdipolmodellen ndet si h in [85℄. Es sei allerdings betont, dass die Quellenanalyse mit dem Modell
eines einzelnen Stromdipols und der ans hlieenden Verwendung eines raumli hen Filters es erlaubt, den
S hwerpunkt einer neuronalen Aktivitat zu s hatzen und zu testen, wie adaquat das Modell die Daten
erklart.
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zusammen mit sekundaren Quellen die SSR bilden. Dabei spielen die in Experiment II
beoba hteten Adaptionsphanomene eine ents heidenen Rolle, da sie den Beitrag einzelner
kortikaler Quellen bestimmen. Der in Experiment III zu Beginn der periodis hen Stimulation registrierte Eins hwingvorgang der SSR entspri ht dann der Umstrukturierung
der Beitrage einzelner dipolarer Quellen, bis s hlieli h ein stationarer Zustand errei ht
wird. Hierdur h konnen die beoba hteten Auslos hungse ekte und die trotz der hohen
Anpassungsgute zu beoba htende Restvarianz zwis hen gemessener und vom Dipolmodell
erzeugter Magnetfeldverteilung erklart werden.
Der in der Literatur [157, 158, 49℄ bes hriebene E ekt, dass die SSR bei einer Wiederholrate von 40 Hz mit besonders groer Amplitude abgeleitet werden kann, kann in diesem
Modell so erklart werden, dass si h bei Stimulationsraten um 40 Hz eine sol he Quellenkonstellation ausbildet, die ein besonders starkes Magnetfeld bzw. elektris hes Potential
generiert. Ein Resonanzphanomen, das die U berhohung der SSR{Amplitude dadur h erklart, dass ein und dieselbe Quellenkon guration bei vers hiedenen Wiederholraten mit
unters hiedli hen Amplituden antwortet und bei der Resonanzfrequenz von 40 Hz ein Maximum zeigt, s heint hingegen unwahrs heinli h: Zum einen wurde in der Literatur ni ht
konsistent bei allen Probanden eine Amplitudenuberhohung der SSR bei 40 Hz gefunden. Einige Probanden zeigten maximale Amplituden bei Wiederholraten uber 40 Hz,
andere hingegen bei Raten unter 40 Hz. Zum anderen geben die Ergebnisse dieser Arbeit keinen Hinweis auf ein Resonanzphanomen in oszillierenden neuronalen Netzwerken,
die die Generatoren der MLAEF und der SSR darstellen sollen. Denn der Zeitverlauf der
mittel{latenten Wellen entspri ht na h der Diskussion in Experiment I einer sukzessiven
Aktivierung entlang des Hes hls hen Gyrus, also einer mit der Zeit fors hreitenden Aktivitatsfront entlang des primaren auditoris hen Kortex und keiner Aktivitatss hwingung
in einer isolierten Neuronenpopulation. Ein weiteres Argument liefern die Ergebnisse aus
Experiment II. Dort s hienen die Adaptionse ekte ab einer SOA von 100 ms zu stagnieren. Bei einer weiteren sukzessiven Verkurzung der SOA auf 25 ms zeigt si h dann ein
komplexes Antwortmuster mit einer annahernd konstanten Amplitude. Ein dem Adaptionsphanomen entgegenwirkendes Resonanzphanomen ist also ni ht notig.
Die Morphologie der extrakranial im MEG gemessenen SSR s heint somit zum groten Teil
dur h das Zusammenspiel von den Generatoren im primaren Horkortex bestimmt zu sein.
Eine einfa he lineare U berlagerung der einzelnen Beitrage ist dabei ni ht zu beoba hten;
vielmehr entwi kelt si h wahrend der SSR eine komplexe Quellenkonstellation, die si h je
na h der zeitli hen Abfolge der einzelnen Kli ks umstrukturiert. Resonanzphanomene sind
zur Erklarung der SSR ni ht notig. Fur die in Kapitel 2.4 formulierten Hyothesen zum
Generationsme hanismus der SSR gibt es keine Hinweise. Weder das von Galambos [36℄
vorges hlagene Modell der linearen U berlagerung von MLAER no h ein Resonanzphanomen eines neuronalen Oszillators [132, 83℄ s heinen dem Generationsme hanismus der SSR
gere ht zu werden.
U ber die funktionelle Bedeutung der im MEG und EEG gemessenen SSR wird in der
Literatur nur wenig beri htet. Einige Studien diskutieren die SSR als elektrophysiologis hes Korrelat des sogenannten Periodi ity Pit h [49, 43, 44℄. Periodi ity Pit h bezei hnet
dabei das psy hoakustis he Phanomen, dass Stimuli, die mit einer konstanten Wiederholrate zwis hen 40 und 800 Hz dargeboten werden, eine Tonhohenemp ndung mit einer
der Wiederholrate entspre henden Grundfrequenz auslosen. Ross et al. [139℄ diskutierten die SSR als Korrelat der Wahrnehmung von Amplitudenmodulation. Die Zeitdauer
des transienten Eins hwingvorgang der SSR zu Beginn eines amplitudenmodulierten Tonbursts interpretierten sie in diesem Sinne als Integrationszeit, die zum Erkennen einer
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Amplitudenmodulation notig ist. All diese Studien betonen jedo h mehr oder weniger den
spekulativen Charakter dieser Interpretationen. Es s heint allerdings unwahrs heinli h,
dass die SSR ein direktes Korrelat einer akustis hen Wahrnehmung ist. Der S hwerpunkt
ihre Quellen liegt namli h in primaren auditoris hen Arealen, und ein elektrophysiologis hes Korrelat eines Wahrnehmungprozesses ist auf dieser Ebene unwahrs heinli h. Falls
die SSR also tatsa hli h mit der Wahrnehmung von Periodi ity Pit h oder Amplitudenmodulation verknupft ist, ist sie nur ein initialer S hritt zu Verarbeitungen in hoheren
kortikalen Arealen.

Kapitel 6
Zusammenfassung
Da die Ergebnisse dieser Arbeit bereits in den einzelnen Kapiteln ausfuhrli h diskutiert
wurden, werden an dieser Stelle die wesentli hen Aspekte nur no h einmal zusammengefasst und einige abs hlieende Bemerkungen gema ht.
Ziel dieser Arbeit war es, einen Beitrag zur Klarung der Frage des Generierungsme hanismus von auditoris h evozierten Steady{State Antworten zu liefern. Insbesondere wurde
der Zusammenhang zwis hen auditoris h evozierten mittel{latenten und Steady{State Feldern untersu ht, um die Frage zu klaren, ob die SSR aus einer linearen U berlagerung von
MLAEF generiert wird. Dazu wurden in dieser Arbeit drei Experimente dur hgefuhrt. In
allen Experimenten wurden auditoris h evozierte Magnetfelder oberhalb der linken Hemisphare von normalhorenden Versu hspersonen na h akustis her Reizung des re hten
Ohrs abgeleitet. Die Messungen wurden mit einem 37{Kanal Neuromagnetometer in einer
magnetis h abges hirmten Kammer dur hgefuhrt.
Im ersten Experiment wurde die MLAEF in Abhangigkeit vom Stimulustyp und von
der Stimulusintensitat untersu ht. Dazu wurden Latenz{Intensitats{ und Amplituden{
Intensitats{Kennlinien der mittel{latenten Wellen Nam, Pam, Nbm und Pbm fur zwei
vers hiedene akustis he Reize bestimmt. Zur Stimulation wurden kurze Kli ks und 250Hz-Tonpulse verwendet, die dem re hten Ohr bei Intensitaten von 40, 60 und 80 dBSL
dargeboten wurden. Dur h die Kli ks wurden bei glei her Intensitat groere Antworten
mit signi kant kurzeren Latenzen hervorgerufen als dur h den Tonpuls. Die Erhohung der
Intensitat bewirkte eine Zunahme der Amplituden und eine Abnahme der Latenzen der
einzelnen mittel{latenten Wellen. Die Amplituden der Wellen Pam und Nbm errei hten bei
einer Intensitat von 60 dBSL einen Sattigungsberei h. Die Latenz{ und Amplitudenunters hiede zwis hen beiden Stimuli konnten mit den Ergebnissen aus der Simulation der Basilarmembrans hwingung und des neuronalen Aktivitatsmusters in den inneren Haarzellen
erklart werden. Dur h den breitbandigen Kli k wird ein groer Berei h der Basilarmembran angeregt, wahrend dur h den s hmalbandigen Tonpuls nur der apikale Berei h um
250 Hz in S hwingung versetzt wird. Die daraus resultierenden Aktivitats{ und Laufzeitunters hiede s heinen entlang der auditoris hen Bahn erhalten zu bleiben und si h in den
Amplituden{ und Latenzunters hieden der MLAEF im auditoris hen Kortex abzubilden.
Die Ergebnisse der neuromagnetis hen Quellenanalyse mit dem Modell eines aquivalenten Stromdipols lieen vermuten, dass die neuronalen Generatoren der MLAEF und der
spaten kortikalen Welle N100m in unters hiedli hen Berei hen des auditoris hen Kortex
liegen. Die aquivalenten Stromdipole der MLAEF wurden im Verglei h zum N100m{Dipol
signi kant weiter medial und weiter anterior lokalisiert. Der Zeitverlauf der MLAEF wur113
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de auf Grund der Ergebnisse der Quellenanalyse als elektrophysiologis hes Korrelat einer
sukzessiven Aktivierung des Hes hls hen Gyrus von postero{medial na h antero{lateral
interpretiert.
Im zweiten Experiment wurde der U bergang von transienten MLAEF in auditoris h evozierte Steady{State Felder untersu ht. Die Grundlage dazu bildete eine Sequenz von Kli ks,
in wel her die SOA zwis hen den einzelnen Kli ks sukzessive von 300 auf 25 ms verkurzt
und dann fur eine Dauer von 400 ms konstant auf 25 ms gehalten wurde. In Reaktion auf
die ersten vier Kli ks konnten transiente MLAEF beoba htet werden. Ab einer SOA von
100 ms zeigte si h bei einer weiteren Verkurzung ein komplexes Antwortmuster, das bei Errei hen des periodis hen Abs hnitts der Sequenz in eine SSR uberging. In den transienten
Antworten wurde mit kurzer werdender SOA eine Abnahme der Amplituden beoba htet.
Dieses Adaptationsphanomen wurde mit Ergebnissen aus der Literatur vergli hen und entspre hend eingeordnet. Zur Quellenanalyse wurde das Modell eines xierten aquivalenten
Stromdipols benutzt. Die Dipolparameter wurden dur h eine Anpassung an die Messdaten
im Sinne der kleinsten Fehlerquadrate fur den Steady{State Berei h bestimmt. Die Lage
der als SSR{Dipol bezei hneten Quelle wurde auf die dreidimensionale Rekonstruktion
des linken auditoris hen Kortex projiziert und mit den Dipolorten der ersten kortikalen
Welle dP20m und der spaten kortikalen Welle N100m vergli hen. Die SSR{Dipole lagen
an der Grenze zwis hen dem mittleren Abs hnitt der Hes hls hen Querwindung und dem
Planum temporale und waren von den dP20m{ und N100m{Dipolen zu unters heiden.
Die Ergebnisse der Quellenanalyse lieen vermuten, dass die Generatoren der SSR und
der MLAEF in teilweise uberlappenden Berei hen liegen.
Die Werte der Reststandardabwei hung zwis hen der direkt gemessenen und der vom
SSR{Dipol erzeugten Magnetfeldverteilung waren vom Raus hniveau zu unters heiden und
zeigten periodis he Amplitudenanderungen im Rhythmus der Kli kwiederholungen. Die
Erklarung der SSR mit dem Modell eines einzelnen xierten Stromdipols rei hte also ni ht
aus. Die Starke des benutzten Modells liegt allerdings darin zu testen, wie adaquat das
Modell die Magnetfeldverteilung zu anderen Zeitpunkten erklart. Fur den verbleibenden
Zeitberei h wurde das fur die SSR optimierten Dipolmodell in diesem Sinne als raumli hes
Filter verwendet. Dur h den SSR Dipol wurde fur einige De ektionen ein Groteil der
Gesamtvarianz erklart, wahrend andere De ektionen teilweise gar ni ht erklart werden
konnten. Diese Beoba htung konnte mit Auslos hungse ekten von bena hbarten kortikalen
Quellen erklart werden.
Die dur h lineare Superposition der transienten Antwort auf den vierten Kli k synthetisierte SSR zeigte im Verglei h zu der gemessenen SSR deutli he Unters hiede. Sowohl die
Amplituden als au h die Latenzen der einzelnen De ektionen wurden fals h ges hatzt. Auf
Grund dieser Beoba htungen ers hien eine einfa he lineare Superposition von MLAEF als
Generationsme hanismus der SSR unwahrs heinli h, au h wenn die neuronalen Quellen
beider Antworten si h in einem gemeinsamen neuronalen Netzwek be nden.
Im dritten Experiment wurde untersu ht, inwieweit die Ergebnisse und Interpretationen aus dem zweiten Experiment auf ein groeres Probandenkollektiv ubertragen werden
konnen. Dazu wurden sieben Versu hpersonen mit einer etwas abgewandelten Kli ksequenz untersu ht, die jedo h weiterhin die glei hzeitige Ableitung von transienten MLAEF
und SSR zulie. Die Beoba htungen und Aussagen des zweiten Experiments konnten dabei im Wesentli hen bestatigt werden. So zeigten alle Probanden Adaptionse ekte in den
transienten Antworten auf die ersten beiden Kli ks, die denjenigen aus dem zweiten Experiment entspra hen. Zu Beginn des periodis hen Stimulationsabs hnitts zeigten si h bei
allen Probanden De ektionen, die der transienten Antwort auf den zweiten Kli k ahnelten
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und deshalb ebenfalls als MLAEF interpretiert wurden.
Die Ergebnisse der Quellenanalyse mit dem Modell eines xierten Dipols zeigten, dass der
S hwerpunkt der SSR{Aktivitat signi kant weiter medial und weiter anterior lag als die
Generatoren der spaten kortikalen Welle N100m. Ein Verglei h mit den Lokalisationsergebnissen aus dem ersten Experiment lie vermuten, dass die neuronalen Quellen der MLAEF
und der SSR in teilweise uberlappenden Berei hen liegen. Die Werte der Reststandardabwei hung waren jedo h au h hier vom Raus hniveau zu unters heiden und zeigten, dass
trotz der hohen Anpassungsgute die SSR dur h einen einzigen Dipol ni ht ausrei hend
erklart werden kann. Die periodis hen A nderungen der residualen RMS{Werte wurden im
Rahmen von Auslos hungse ekten zweier bena hbarter biphasis her Dipole erklart.
Der Verglei h zwis hen den aus den MLAEF synthetisierten und den gemessenen SSR
zeigte fur alle Probanden deutli he Unters hiede. Bei keiner Versu hsperson wurde der
transiente Eins hwingvorgang zu Beginn der periodis hen Kli kwiederholung in der synthetis hen Antwort reproduziert, und die Amplituden und Latenzen der einzelnen De ektionen wurden fals h ges hatzt. Wegen dieser Beoba htungen konnte die erste Hypothese,
dass die SSR dur h eine lineare U berlagerung von mittel{latenten Antworten generiert
wird, ausges hlossen werden. Hinweise darauf, dass die SSR { wie in der zweiten Hypothese vermutet { ein elektrophysiologis hes Korrelat eines syn hronisierten neuronalen
Oszillators darstellt, gaben die Ergebnisse dieser Studie ni ht. Resonanzphanomene eines oszillierenden neuronalen Netzwerks als Generationsme hanismus der SSR ers heinen
deshalb ebenfalls unwahrs heinli h.
Als plausibelstes Erklarungsmodell legen die Ergebnisse dieser Arbeit die Annahme nahe,
dass die Morphologie der extrakranial gemessenen SSR dur h das Zusammenspiel mehrerer simultan aktiver kortikaler Quellen bestimmt ist. Der S hwerpunkt dieser Aktivitat
ist dabei in primaren kortikalen Arealen auf der Hes hls hen Querwindung zu vermuten.
Eine mogli he Erklarung ist also, dass die Beitrage der einzelnen mittel{latenten Quellen si h wahrend der periodis hen Stimulation andern und dadur h die SSR generieren.
Hierdur h konnen sowohl die Auslos hungse ekte als au h die trotz der hohen Anpassungsgute zu beoba htende Restvarianz erklart werden. Der zu Beginn des periodis hen
Stimulationsabs hnitts registrierte Eins hwingvorgang ist in diesem Sinne als Korrelat des
Umstrukturierungsprozesses der Beitrage einzelner Quellen bis zum stationaren Zustand
zu interpretieren. Der in der Literatur beoba htete E ekt, dass die SSR besonders gut bei
Wiederholraten um 40 Hz abgeleitet werden kann, kann in diesem Modell so erklart werden, dass si h bei diesen Wiederholraten eine Quellenkonstellation herausbildet, die dur h
eine additive U berlagerung einzelner Quellen zu einer starken extrakraniale Antwort fuhrt.
Fur ein Resonanzphanomen zur Erklarung der Amplitudenuberhohung der SSR bei 40 Hz
gibt es dagegen keinen zwingenden Hinweis. U ber den Ein uss von subkortikalen Strukturen auf die im MEG registrierte SSR konnen nur Mutmaungen angestellt werden. Ein
Ein uss der Peripherie ers heint allerdings sehr wahrs heinli h, wie die Simulationen zum
ersten Experiment gezeigt haben. Die funktionelle Bedeutung der SSR wurde im Rahmen
von Periodi ity Pit h und der Verarbeitung von Amplitudenmodulation diskutiert; ihre
genaue Bedeutung bleibt aber na h wie vor im Dunkeln.
Da die SSR in dieser Arbeit nur bei einer Rate von 40 Hz abgeleitet wurde, ware es interessant, die in Experiment II und Experiment III benutzten Stimulationparadigmen so
abzuwandeln, dass im periodis hen Stimulationsabs hnitt die Kli kwiederholraten auf andere Werte als 40 Hz gesetzt werden. Eine neuromagnetis he Quellenanalyse dieser Daten
konnte dann Hinweise darauf geben, inwieweit die Quellenkonstellation dur h unters hiedli he Reizwiederholraten beein usst wird und ob die beoba htete Amplitudenuberhohung
der SSR bei 40 Hz dur h eine additive U berlagerung mehrerer Quellen erklart werden
kann.
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